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21m 17. gebruar 1841 ftarb basier bet großerjoglidj

SJIetflenburgs©d?tt>erinTc£e geheime Üegationöratf) unb groß-'

fjerjogfid) Ofbenburg’fcfie ?egation8*@efretär

(Sbrifttan Wottlieb Wumpel}brttitter,

Vtrßanb b<« tuM'f'be“ Vereine* br# obrrpfäljifdieu

%rgi(ran0»b(3irkr(.

9116 (fnfef eine« fange fjier cinfjeimiföeit ©eföfedjtea,

afö Präger eiltet in ben öffentlichen Angelegenheiten tyieftger

(Stabt oft unb riifjntficf) genannten 5iaineng unb a(ö fefte

Stü(je ber Stopfung, bie ein erhabener @eift in’ö Seben

tief, unb bereit langjähriger
,

folgenreich mirfenber SBorflanb

et voar, gebüfjrt ifjm of)ne 3^eifc i eine Stelle tn bem ®e*

SBttfyanbf. b. IjifleC’ ©b, XVII. 1
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bäcbtniffe Derjenigen, bie 3eugen feines SöirfenS, Derer, bte

berufen waren, ihn tbatfäcblicb barin ju unterftöfcen, unb

entließ gewif? aud) ber wenigen noch Sebenben, bie ifjm bureb

bie Sanbe ber Serwanbtfcbaft angeboren.

Diefer einfache fleine Denfftcin, ben wir if)m ()ier ju

fe&en je&t im Segriffe ftnb, fommt er auch wobl etwas fpät,

mag bennoeb fein unwillfommener Slnlafi fepn, bie Erinnerung

an einen eblen 2J?enfcbcn aufj ufrifeben, unb jugleicb, fo Weit

eS baS gafttfebe feiner Slbfuitft, feiner gamilien« unb ©tarn

beSoerbältnijfe, feine Schiebungen im öffentlichen, im Staats«

leben, in weiteren unb engeren Greifen betrifft, ben Serbien«

fien beffen ein länger bauernbeS Beiden aufjubrüefen , ber

ftcb in alten bfefen ^Richtungen feiner unb feiner ©tellung

gewifj würbig erwiefen batte. Defj ftnb nicht nur 3«uge bie

fpärlichen 9fefte feiner näbern Serwanbtfcbaft unb 3eitgenof«

fen , fonbern auch bie ber ebrenwertben SRitglieber

einer Äörpcrfchaft , beren ftrebenber glug über bie Sammer«

liebfeiten einer fieinlicben ©egenwart gebt, unb ber er mit

Dreue, Siebe unb feinem ganjen inteUeftuellen Sermögen an«

gehörte. Diefe festere Schiebung inSbefonbcre ift eS, welche,

Pom ©tanbpunfte beS SereincS aus, bem er fo Piele Sabre

mit anerfeitnettSwertber Dbätigfeit, mit Siebe jur ©adje, mit

eigener Slufopferung unb mit «fpintanfebung fefbft feiner
s43ri-

»atintereffen ebrenpoll porftanb, ein Slnbcitfen an bie 3«it

feines SBirfenS wünfcbenSwertb erfcbeinett läft. 2Bir erachten

baber eine überfi etliche Darftcllung feiner gamilienoerbältniffe

mit Sejiebung auf bie politifcbcn 3uftänbe feiner 3?it für

nüfjlicb jum Serftänbnijfe feines Sehens, baS jum größten

Db^il in Kne beitfwürbige fßericbe fällt, aus beren ©äbrungS«

fßrojef ftcb baS Dfiefenfiitb unfercr jauberbaften ©egenwart

entwirfelte unb Pon welcher nur wenige 3«ugen mehr Por*

baitben ftnb.

Heber bie gamilie, auS welcher ©, feine Sfbftammung

ableitet, geben bie binterlaffenen Rapiere beffelben intereffante
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Sluffchtöffe unb Nachrichten. Soweit glaubwürdige Sxabi*

tionen reichen, weifet biefeg ®efä>lec§t feit mehr alg 300

Sauren eine Neiße eßtenfefler üRänner unb würbiger grauen

auf, unb gelangte eg burdj feine Sürgertugenben ju Nußm unb

6f)re. 2lu« ben erwähnten Urfunben entnehmen wir, bafj

in ber alten, baperifchen, ehemaligen ifreigftabt SBafferburg

am 3mt big je$t bie älteften unb einzigen Spuren ber ga<

milie ber Oumpel^aimet ju finben fepen. Sie waren bort

über (Sin 3al}rhunbett au <§aufe unb alg Sürger unb Natßg*

»erwanbte in »oraüglichem 2lnfef>cn , fo baß noch tjeul ju

Sage ihr Name bafelbft mit ®hten genannt wirb unb Silb*

niffe ihrer, um bag bortige ©emeinwefen wohfoerbienten 93or<

fahren ju banfbaretn Slnbenfen aufbewahrt werben , wooon

bie jur 3*it noch beftehenbe Stiftung ber fogenannten:

„Jungfern* ober Slugftattungggelber" 3eugniß gibt.

Nach einer fchriftlichen SRotig, welche ber ootmalige Ärefg*

©efanbte, ifonfulent ©umpelahaimer ,
im 3ahr« 1793 »on

SBafferburg fefbfi mitbrachte, begegnen wir bort im 3. 1475

bem ßrfien biefeg ©efcßlechteg , üeonfjarb ©umpelahaimer.

Heber feine ©eburtgabfunft, Stanbeg* unb fonfitgen SSerljält«

niffe »erlautet nichtg, bod? ift au oermuthen, baß et ber ßi*

genthümer ber »on ihm bewohnten ©eßaufung war, ba fie

länger alg hunbert Saßte hlnburch ber gamitie ®. 3>ng

trug. Ob biefe ben in ber 9iöh« SSafferburgg gelegenen

Ort „©umpelaßam" eigentümlich befeffen unb ba»on ihren

Kamen herleite, läßt ftch nicht beftiinmen; hoch war jte nach

einem $h*‘lunggbtiefe »om 6. 3uliuö 1601 bortfefbft unb au

Siglharbing au 2 Steilen ©roß= unb Äleinaeßent* berechtigt.

(Sin weiterer nicht unbebeutenber öeftß ber gamilie war bag

Schlößchen 2Barfergl)am bei SSßafferburg, wahrfcheinlich »on

ber gamilie Sangßeimer auf bie ©umpelahaimer übergegangen,

wie bort noch heut au £age bag Sl II ianaWappen ber ©umpela*

haimer: „brei ©impet" unb ber 8angheimer: „ein Steinbocf"

befinblich tft. 9Rit ©eorg ®. bem jüngeren unb feinem
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©ruber ^afob ©., welche im 3abre 1599 »on Ä’atfcr Dubolpf)

II. roegen Äaiferlicher Bajefiät, bem h- röm. Deiche unb

bem (Srjfjaufe Ocjterreich gegifteter 3)ienfie in ben SlbelPftanb

beP DeidfeP erhoben mürben, unb beren Bappen, alp ber

SlbelPbrief im 3. 1641 »on &aifer gerbinanb III. renooirt

mürbe, mit bem ber üangbeimer perfchmoljen marb, inbem

baP ©anie eine ©ermebrung ber giguren, nämlich: 6 ©im*

pel unb 2 Steinbörfe erhielt, fc^liept ber Aufenthalt ber

gamilie @. in Bafferburg; meuigftenb finbet flc^> nach ihnen ,

in ben ftircbcnbüctern jc. fein ©lieb berfelbeit niepr aufge*

jeicfjnet, unb Dr. Deitljofer erflärt biefeö ©erfchminben beP

©umpeljhaimer’fchcn DamenP in feiner für 3 gefaxten

©efcpicbte ber Stabt Bafferburg baburcp, ba# eP

ju feiner 3«it noch immer eine beträchtliche 8Tngaf>t oon ©ür*

gern bort gegeben, bie eP mit ihrem ©emiffen nicht vereinigen

fonnten, ben ©eftimmungen beP ©onciliumP non Orient unb

bem f)erjoglicf?en ©efeljl gemäfj bab Abenbrnal)! nur unter

einer ©eftalt ju empfangen, unb baf? biefe ei oorjogen,

i^re ^»eimath, i^rert Bohnftfc, bie liebgemonnenen Stätten

if»rer gamitien ju neriaffen, auPjumanbern unb fiep aitberPmo,

in ©auen, mo ihrem ©emiffen fein angethan mürbe,

einen neuen Jperb 3U bauen. 3n golge ber melthiftorifchen

©emegung auf bem gelbe ber Defigion, ber grojjen limmäi-

31mg unb ©rfchüttcrung aller SebenP* unb StaatPmhältniffe

burdj bie Deformation unb bem mächtigen £rucfe ber großen,

anberPglaubeitben Ä'irchenpartei frefmittig meichenb, »erlieft bie

anfelfnlidhe gamilie ber ®. um jene 3*it bie Stabt Baffer*

bürg unb uberftebelte norerft nach $?inj in Cberöfterreidj»

nachbem fte in ber nerlaffencn Stabt geraume 3eit mit @'hren

beftanben, baP ©emeinmefen burd) ihre thätige ÜRitmirfung

gehoben unb bie erften DatlfPfieUen befleibet hatte. 3hre

AuPmanbcrung mar bie golge unb Bhrfung jener relfgiöfen

Ueberjeugung unb ©laubenPfirenge, meiere bamalP in 'Baffer*

bürg unb Umgebung bereits ©ingang gefunben hatte, unb

X-
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fte in ben erbufbeten SSerfofgungen, welche über äße ber 8utheri =

fäen Sehre anbängenben ober biefeö ©tauben« oerbäcbtigen

Bürger bereinbracben, ()inreict)cnb au bein ©ntfcbluffe gefräftig
t

batte, Heber bcn SBanberftab au ergreifen, af« ihre lieberjeugung

ju »erläugnen ober aufjugebeit unb if>re S^ätigfeit für ba« aUJ

gemeine 28of)l gelähmt au febcn. 3m 3. 1600 wanbte ftrib enb*

lieb ber ermähnte 3afob ®. , na<bbem auch 8inj, wo er af«

5Rccbt«fonfulent unb Stboofat gelebt , feiner retigiofen 9fn*

fidäten wegen ein unftcberer 9fufentbaft geworben, nach 9te«

gen «bürg, wo er ftdb offen unb gefabrto« ?um eoangelifiben

©tauben befannte, unb wo er ber Stamnwater ber fjieftgen

©umhetabaimeriftben Familie warb. iflon ihm feitet 8eg.

3iatb ®. bircft feine Stbfunft ber: beffen iah frei ehe 5?acbfom-

menfebaft breitete ft<b fpäter auch in anberen Stäbten unb

Säubern au«. Spiele ©lieber biefer gamifie aci<bneten it<b

burcb wiffenf(bafili<be Skftrebungen unb Seiftungen
,

große

SSerbienfie in widrigen @taat«ämtern au«, unb Segationöratb

@. bewie« während eine« fangen, weife unb ebef benähten

Sehen«, baß ber regfanie ©efft feiner Voreltern auch auf ihn

übergegangen war. tiefer unb au«gejeiebneter SDtänner bie=

fe« Stamme« gebenft ®. in einer mit befonberer ©rünblibb*

feit von ihm fetbft gefcbricbenen unb au« Criginafqueffen

gefcböhften gamilicngefcbicbte mit ihren Stbirffafcn unb bür#

gerlicbett SSctbältniffen. 9fu« feiner 'Jarftelfung ergibt (tcb,

baß ©.’« SSater

3obamt SBartbeiemäu« ©. Senator, be« 3nnern

unb geß. 3fatb«, llmgelbamtöbireftor, furev a Faita for ’fdjer IDiref#

torialratb unb 93ormunbamt«#£ireftor, ber jweite Soßn eine«

©eorg Slfbrecbt ®. unb feiner ©attin, geb. S3aflabor, war.

©r Oerbeiratbete (ich nach bem im 3* 1772 erfolgten 3hbc

feiner erften ©hefrau 3fabeffa «£jenrifa, geb. 33ö«ner, aum

jweitenmafe mit SDfargaretba, oerwittibten bitter, unb feine

9?acf)fommenfcbaft orbnet jtdb in fofgenber Seife:
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9T u 0 frfter ®f)f:

1) ^einricp ©igmunb ©eorg @. , al« fgl. bapr. Urei«*

unb ©iabtgerfcpt«*2>ireftor basier geworben am 12.

1841,

2) Gpriftian ©ottlieb ©. ,
gebaren basier am 22. Suliufl

1766, ber ©egenjianb bfefer 9?otijen,

3) 3of)ann 21(brecht ©hrift°M ©., Kaufmann In -gjirftp*

berg in ©djleften.

2lu« ^weiter @h e:

1) #opann ©eorg ©.,

2) 3o^ann ©manuel ®.

®. fagt felbfl «ber feinen Vater:

„Seine ffcnntniffe, feine Stecptfcpaffenheit, fein enormer

Veruf«eifer, fein unermübeter gleifi im 3)ienfte, feine heifje

Vaterlanbäliebe erwarben iljm ba« Vertrauen feiner Obern

«nb bie Siebe unb <£wcbac!)tiing feiner SJiitbürgcr. ©ein

Vewuftfcnn affein fonnte ihn in ben ©türmen ermatten, bie

mit bem Sobe aller feiner ©efcfwifier ,
»iefer ber gelichteten

Verwanbte unb greunbe unb überbieß nocf) mit bem Umfturj ber

teutfdpen ©taatboerfaffung ,
ber er mit großer 2lnl>ängli(pfeit

ergeben war, über ihn ^ereinbrad^en. ©efner Familie war

er ein fiebeooffer
,

treuer 53 ater, unb bie Verwaltung ber

gamiliengüter gewann in feinen $änben neue Orbnung unb

Verbefferung. 3m eigenen <£jaufe wachte er mit Sorgfalt

über bie ©einen unb freute Fein Opfer, ja barbte oft felbft,

um feinen 5 ©Sljnen bie nötige ©rjie^ung unb UrtterfFüfcung

4U berf(paffen, hier berfelbeit auf 2lFabemieit ju erhalten unb

einen bie ^anblungdwiffenfcpaft erlernen ju laffen. Von bem

innigflen Streben befeelt, ihren Sinn für SBiffenfcpaft ju

werfen unb ihnen jene höhere Vilbung ju geben, bie ihm

fefbfk eigen war, unb bie er mit yRecpt al« eine wefentlidpe

Vebingung ihre« gortfommen« betrachtete, war er ju jebem

Opfer willig bereit."

X
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©ohfaorbereitet unb mit bctt Äenntniffen aufgerüftet,

welche man ftch in jener fernen 3rit unb unter ben gegebenen

llmftänbcn nur immer serfdjaffen fonnte, begannen bie bciben

©rüber Heinrich unb @hrfftiatt ifjre erftcn Stitbien auf bern

fläbtiftfjen et>angefifc|en ©nmnaftum ber ehemaligen ©often--

Schule, fchon im 7. 3afjre. Nadlern fte nun bcrt alle

Schulen mit ?luö3eichnung burchgemacht Ratten, fcfjicfte man

fie an bie llnioerfttät ©ottingeit, wo bie Verträge ber bc*

rü^mteften 5ß^ilofcj.'f)en: fteber, Sichtenberg, ©ecfmann, «Spitt-

ler unb ber bejjtett 9fecht$gefchrten , wie Rätter, Sommer,

Jflahprcth f. a. if>re 3eit/ ihren @ffw unb i^rc ungethciftefte

Slufmerffamfeit ln Slnfpruch nahmen. Gfjriftian &. , ben

fchtt)ä<hli6er ©efunbheft, faf> in feinem öfteren ©ruber efn

nadbahmenewertheö ©orbilb unb ftrebte ihm, mie fchon in

feiner fiinbheit, ben ber järtlichen 3uneigung ber ihn pffe-

genben ©ärtcrin baju angetrieben, mit 9luöbatter unb (frfelg

nach. £ie llniocrfttätsjahrc gingen beriiber. 3)ie ©rtlber

hatten treulich greub unb Seib mit einanber getheilt, ihre

Stubien wohl betrieben unb babci ihre Sorfe gefchent. ©ei

ber geringen ShPftcbt auf eine ?lnftel!ung im fiäbtifcben

2)ienfte gab fich ©’$. ©ater gerne ber «Hoffnung hin, welche

ein Cheim, ber ©?ecflcjtburg»S(bh'crin’frf;c 9?egierung#rath

©eefer am iReicbötagc basier (ber ben JFnabett fchon früher

an ftch gezogen unb gewttTermaffen biplomatifcb befchäftigt

hatte) burch bie 9lu$ftcht geweeft hatte, bafi @. bicllcicht ber*

einft bei ber bezüglichen ©efanbtfchaft untergebracht unb fetn

Nachfolger werben fbnnte. ©ei fo angenehmen 9(u«fi<hteit

»erachtete @’$. ©ater nicht ohne ©enugthuung auf ben früh*

eren ©unfeh, feinen Sohn (um Slrcbioat ber Stabt aufltu*

bilben, einer Stelle, bie nach feinen eigenen ©orten: „tu

wenig pm Sehen unb pm Sterben habe."

@. hatte jtira ftubirt ; 9lrjneifunbe hätte er nergepgen,

aber ber ©uth, biejj ju befettnen, fehlte in ber irrigen ©or*

au«fe|png, als ftege fein ©ater Abneigung gegen ben Stanb
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ber Slerjte. 2116 nun ber ältere, ^einric^, im 3abte 1788,

nach faum »ollenbetem britten Uni»erfttät«jahre al« reich«*

jitäbtifcber Sefretariu« eine frühe SlnftcÜung erlieft, unb ber

Stuf be« Bater« bie ©öffne in bie heimatb jurücfführte,

fiiif)tte ftd^ ®. mit einem 9J?ale feinem Berufe entrüeft unb

fafj feinen 3tt>e<f bor ft<b. ©r wollte nicht »on ber ©teile,

©ein Sffiunfcb um Berlängerung ber afabemifetten ©tubienjeit

Hieb unerfüllt unb nur bie 2lu«ftcbt ju einer 3?eife nach SEBien

unb jur jflrari« beim 9teicb«hoffath machte iljn gefjorfam.

SBeife ©parfamfeit auf ber «fpodtfdjute gab bie 9Rittel jut

heimreife in« väterliche hau«. Slber „ber harnen meine«

8eben«", fagt ®. ,
„bet mtd? fo oft unb jut Unjeit quälte,

ein heftiger fatbarr^alifc^er duften raubte mit Slnfang« bie

Slu«ft<bt jur Steife nach 2Bien." 9tur feinen bringenben unb

inftänbigen Bitten »erbanfte er enblidj bie väterliche 3«ftint*

mung $u biefem für feine 3ufunft fo wichtigen ©dritte.

Slnfang« betäubt »om ©eräufcb unb Sehen ber großen ©tabt

ftellte ftch. Wie bieß bei einem jungen SOtenfcben natürlich ijt,

halb ®efallen au biefem Treiben ein, bie ©ingewobnung in bie

gefelligen 3uftänbc erftarfte mit bem waebfenben Vergnügen

barait; bie mitgebraebten Slbreffen waren non Stußen; ber

Reffen = harmfiäbtifcbe Stefibent ». 3au naljm ftch feiner- an,

verfiel) ihm gim Schüße gegen bie »orfommenben 2lu«hcbun*

gen beim 2lu«brucb be« Sürfenfriege« baö hiplom eine« Sc*

gation«fefrctär« , ber gelehrte 9teicb«b<>Ntb«agent fron SRerf

gefiattete ihm bie Brari« unb- ein rechtliche^ ©utaebten, ba«

ihm )ut Slufgabe geworben, erwarb if;m folcbeit Beifall, baß

ihm ber 9teicb«hoffatb ®raf Sirmfan eine ©efretärßftetle

antrug. Saft gleichzeitig bot ißm ber ffurmaiig’fcbe Stefibcnt

»on Birfenfiocf bie ©teile eine« h°fmeifter« bei feinen f?in*

bern an; allein bie 3umuthung , biefe im f«tf)o(ifcben Änte-

cbi«mu« zu unterrichten, reichte zur Slbleßnung bc« Anträge«

bin. 3nzwifcben feimten ißm auch in ber he*matÖ hoff*

nungen. her Oheim, Stegierungßratlj Berfer, h«tte zu bem

V
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Bwerfe ernftlich »orgearbeitet , bafi @. ihm bei bet Werften-'

burgifdpen ©efanbtfcbaft abjungirt werben foltte.

9fach 13 monatlichem Slufenthafte in SBien, wo er fich

burcp feinen auöbauernben %M%, feinen gtürflicben £aft, burch

IFenntniffe unb feines 23eneljmen bie STnerfennung unb «fpocb*

fchäfcung feiner Umgebung jugewenbet fjatte , fefjrte @. im

5. 1788 nach 9{egenöburg jurürf. 23erfer’S, bcS greifen, in

50 jährigen 2)ienften beinahe erbfinbeten Staatsmannes 231>

barrficfcfeit brang an feinem .£>ofe burch, unb ©. erfreute ft cp

am 1. September 1789 eines £cfreteS, womit ihm ^erjog

griebricb granj Pon Werftenburg bie 2lnwartfdbaft auf

baS Sefretariat bei feiner 9ieichStagSgefanbtfchaft basier mit

ber 3«f«<hfmng erteilte, bap bie wir flicke 23eftattung

n a cf) bem Sobe 33erferS mit 300 Jf^rn ©ebatt erfolgen

wetbe. üaS war ein magerer STnfang Pom Sünfang. 9lllein

tro0 einer Pott anberer Seite ber gegen if)n angefponitenen

3ntrigue erfofgte nicht fange bemach, am 27. Sept. 1790,

atfo nur ein Salfr fpäter, feine Ernennung 511m wirflicten

©cfanbfcfjaftSfefretär. 9?acp einer Statutarbeftimmung burfte

fein 23iirgerSfobn SiegenSburgS ohne f)Phfrfn ©onfenS in

frembe 3)iettffe treten ; ber Siatff eröjfnete ihm auf feine 23itte

anf 22. Oftober 1790:

„bafi bem Äanbibaten ©. in feinem ©efuche nicht

allein $u willfahren unb bie erbetene ©rlaubnij? ju

ertheiten, fonbern auch babei ju eröffnen fei, bafj ein

wohtebter 9iatf) ihn in 2tnfef)ung feiner erlangten 8äh«gs

feiten unb Söiffenfcbaften unb beS h*c^ltrc^ erworbenen

3utrauenö nicht nur baS grbbürgerredjt, fon*

bem auch baS ob er herrliche SBopftPollen für bie

Bufunft bei allen ft<h ergebenben ©elegenheiten Por*

behalten werbe."

©in ffierfprcchen, bas bie ©eber beffelben reblich gehnlten

haben.
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Xer fermglicbe JRetcbStagSgefanbte fanb ftcf maljrftbetn*

lieb auS perfönlidjcr Abneigung gegen @. »eranlaft, baS

fürftlitbe Xefret ju »erjjeimlicben intb erft als ©erfer unb

@. bie bereits feit längerer Beit gefcfyefjene Sibfenbung beS

fRefcripteS ermittelt hatten, erfolgte ber ©efehl girr (Svbffnimg

an ©. unb ju helfen fcbleunigfier ©erpflicbtung, bie bann and?

am 18. Xejembcr 1790 »orgenontmen mürbe. ©on näherer

©efcbäftSberührung mit bem ©efanbteit fetbjt befreite fidj @.

nach folgen ©ergangen feljr batb, unb bie ganje ©efdjäfts*

tafi feines Oheims ©erfer fiel auf ©’S. «Schultern. Sin

mißliches Xing mar eS aber mit ©’S. Xienfteinfcmmen, feine

öfonomifebe Sage mar burc^auS feine glänjenbc, ba ihm erfi

na cf> bem Xobe ©ecfcrS ein Xfjcfl »on beffen ©efelbung ju»

(liefen follte. Xie finanzielle Sage feines ©aterS mar nicht

»on ber 9lrt, baf biefer i!jn oljne eigene Sntbeffrung fjätte

unterftüfen föniten; fo mollte unb fonnte er if>m nicht zur

Saft fallen. SluS fleinen 5RefdiiStagS*.J?orrefponbenjen für bie

Hamburger neue Bettung unb bie Gazette de

dcux ponts, auS febriftfieffetifdjen Sluffäfen für bie

Slnnalen ber ©elefrfamfeit in Seipjig unb baS

reid|Sftäbtifcbc SD? a g a 3 i n , fo mie für SEReufelS

SRufeum, aus Ueberfefungen , mie j. ©.

1) eine lleberfefimg ber Diebe bcS llabaut lc St.

Etllnne, baf SRiemanb feiner SRcinung megen »er*

folgt »erben bürfe, aus bem ^ranjöftfcben

;

2) mehrere Ueberfefungen in baS franjöftfcfe SRufeum;

3) begleichen aus bem Snglifdjen unb auS anberen felbft*

ftänbigcit Schriften

fdjaffte er fich fleine ©ortfeile; aber fte blieben immer nur

farge 3ubufen, bie um fo unfteberer mürben, je mefr ftd)

ber politifefe ^immef feit 1789 trübte unb alle literarifeben

Unternehmungen gefäfrbete. 3» SDiitte läftfger SRafrungS-

forgeit marb ifm bie greube einer zweiten Dieife nach SBfen

;u Xfeil, bie er im 9Rai 1792 antrat. Srquirft unb geftärft
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burcb bie ©enüffe fchteö Berfeljra mit bewährten grcunben

tarn er jiirütf trnb backte nun ernftlid) baran, feine Sage ju

»erbeffern unb wo mbgli<f) eine UnterfHtfcung »on feinem .gwfe

ju erlangen. SWit perjoglkber 3uftimmung madjte er ftd?

im ffrüljlinge 1793 auf ben ®eg naef) Schwerin. Der geh.

SRatf^^räflbent ». Dewifc, ein bieberer @reiä
, empfing ifyn

mit ber überrafcbenben 5?ad)tict)t feiner Ernennung jum .f>of>

ratlj (befre hrt am 3. 3uni 1793), machte if>m aber wenig

Hoffnung auf eine materielle Unterftüpung ; f0rgen»oll unb

f)offnungölo6 rerlief er and? feinen #erjog. @r bef(blo|j,

niemals mit bem .fjjofratfjStitel allein juriidjufefjren , fonbern

lieber in «Hamburg Dienfte ju fucf»en ober auf einem Schiffe

unterjufommen. 3n biefer trüben Stimmung färieb er fcl*

genbe SSerfe :

„9?idjt um ein Slffignat,

Da« mfä erf>öb’ jum Siatl),

SBar meine Bitt’ gerietet;

Biürft, biefe Wünjen finb

3m IjeiPgen röm’fäeit 9fcfä oerboten,

Drum fälcf’ fä’S ($rfä gefäwinb

3urü<f binfä (furen Beten,"

Diefe Berfe, eine 9tac$af}mung ber Dichterin IParfäin,

alö fttiebrfä ber Orope jwei Dealer jum Bau if)reö {taufe*

gefanbt l)atte, wollte im ®afäefe liegen laffen unb ba

»on geben.

3n biefer fritifäen ?age rfätete ein greunb, Freiherr

». ber tfeibe, ben gefunfeneit Wutl) @’S. wieber auf; er griff

bie @a(l>c wieber frifä an, unb enblfä erfolgte ben 3.

3uni 1793 bie Bewilligung eines SBartgebalteS »on tffn*

bunbert ‘KeiebStbalern! 9fad> 5jäbrigen unbejaljlten

Dienften (Sinbunbert Ipaler ! ! Der genügfame Wann war

bennocb erfreut baniber; er blieb- noch furjc 3^it
, machte

SluSffüge nad) föoftotf, ®i«mar unb Dobberan, unb fn'ipfte

eine intime Befanntfäaft mit bem SlegierungSratb ». 9?ubloff,

/
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einem ber gefefjrtefiten unb tlfätigfiten ©efcfcäftbraänner , an.

3m Greife biefer würbigen gamifie fdjlug entfiel bie ©tunbe

feinet J^erjcnb. Dort empfing er (unferb äBiffenb) ben et»

ften bfeibenben (Sinbritcf , ben ein meibficbeb SBefen auf ifjn

gemalt fjatte. gräufein 3uiie ^aarf, eine SBaife unb ent*

fernte Qkrwanbtc Siubloffb, Dotter beb $. ©eorg SÜbreept

^aaef, *$äcf)terö beb », 33otfjmcr’f$en ©uteb Stofofbbagen,

»ar eb, ber jtdj feineb Jper;enb Steigung jumenbetc. „Diefe

fanfte fiebenbrnürbige ©efdjeibcnfjeit unb jarte ©eftgft ", fdjrieb

©., „»erfor ftcfc niept meffr aub meinem ©ebäcptniffc.
"

5Kit ber Jfrmfefigfeit »on 100 Dfjafern SBartegefb in

ber Dafcpe , erreichte ©. „frofjiocfenb" bie üaterftabt. 9?ot

ber Slbreife fab er bem $eritog no<p feine ©tprift:

„@»angclifcpe Dfefigionbgefcpicptc beb flogen <Stifteb ©trafP

bürg le. ic."

bor, ftc erlieft ©eifall unb bab „Imprimatur“.

Die anonpme ^eraubgabe ber ©eprift:

„©treitigfeiten jtoifepen SDtagiftrat unb Sürgerfcbaft ju

Stegenbburg ic. jc.",

fomie eincb Siciipbtagbalmanacpb in ben 3<tp»?tt 1795 , 96

unb 97 , einige befonbere 9fbpanbfungen unb eine jäprfitpe

piftorifepe lieberfiept ber Stcicbbtagbgefcpäfte gewährten ipm

eine Stufbefierung feineb ©infommenb
, bab iitbeffen immer

noep gering genug mar. Dabei nabten unb entfernten ftep

bie ©efapren beb Uriegeb, bab gefanbtfcpaftficpe SIrcpi» fam

unter feinen ©cpup unb ®. in bie *ßrotcftion ber neutrafen

©efanbtfcpaften »on 'l'rcufkn , Dänemarf unb ©cpweben.

Der griebenb4£ongre£ »on 1797 trat in Staftatt jüfammen,

unb ©., bortpin gemiefen, f)atte über affe Serpanbfungen $u

berichten. 3ur Steife erpieft er einen Sßeepfef »on 100

*)$iftofen, unb bie Vergütung ber 2lufentpahbfoften marb ju*

gefiebert. Äaum in Staftatt angefangt, empfing er Aufträge

»on 9Serffenburg=@trefip, Cfbenburg, £)ettingen*2Balferftein,

Ortenbnrg, »on ben Sieicpbftäbten Stegenbburg, Ufm unb Störb
3
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Ungen, in Summa »on 14 9teicbSflänben. lieber 1Vj 3<*fjr

binburd? unter ben mannicbfacbfien 21bme<bSfungen beforgte

@. bie maffenftaften ©eföäfte fetner SDtanbanten pr aUge*

meinen 3ufriebenl|eit , unb mürbe piept noch »on feinem

£ofe mit einer 6rb^un9 feines SBartegeljalteS auf 300

$t)dn erfreut. ®. bfieb bis (Snbe Slpril 1799 in Oiaftatt;

ba aber bie 3)tnge hart ein trauriges @nbe nabmen, ber

üaiferl. Plenipotentiarius felbft f<f)on abgeteifl mar unb

bie 9teicbSbeputation fid? für fuSpenbirt crflärt butte, entfdjieb

ftcb ®. bei ber Unfidjer^cit einer pfeife bur<b bie faiferlitbe

Sirtnee p einem ©efudje feines OnfelS 3of)ann Wlbrecbt ®.

in Claris, um über ©rüffel nacb Scbmerin jurücfjiife^ren.

3)ie febauberbafte Grrmorbung ber franmftfcbeu ©efanbtfcbaft

in ^iitterSborf änberte @’S. Sfeifeplan; »on Strapburg ging

er über ?eip$ig unb ©erlitt nach Schmerin, unb empfing bort

pm £of|ne feiner erfprieplfcben 2)ienfte bie 3»fitbcrwng beS »ob

len ©ebalteS feines Cbeimö Werfer »oit 800 Jbaiern, menn

biefer geftorben märe. Abermals eine ©ertröjhmg auf

bie 3ufunft ! dagegen belohnte if>n Strelip reeller bur<b

ein ©efcbenf öon 400 SicidjStbaiern. ?lber baS ^erj be*

gebrte feine Rechte audp in Süitte ber ÄriegSgefabren unb

beS ©etriebeS bipfomatifcber ©erbanblungen. ©. batte feine

3uiie ni<bt »ergeffen; er trug ipr ^erj unb $anb an unb

empfing i^r 3a=2Bort. 9?acb 5 jähriger Trennung erfolgte

p SRaifatt, bem banbgute beS SfegierungSratpS »on Stubloff,

baS erfebnte SOBieberfe^en, inbem biefer „freunblicbe banbftp",

mfe ®. fagt, „nun.p feinem 8iebeS=Cfongref?orte beftimmt

marb." 21m 20. 3ufiuS 1799 fcljfoffcn beibe ben ebelicben

©unb, unb eilten im 21ugufl 1799 über Hamburg unb $reS*

ben nach DfegenSburg pr greube feines alten ©aterS. 9tun

galt eS, fiep bäuSltcb einpriebten; »on feinem ^ofe bejog

®. 300 3^f>nfer
, fein ©ater fepop 200 ff. jährlich p unb

räumte ibm feine ©avtenmobnung ein; bie 9taftotter ©rfpar»

niffe Habiten bie ©fobüfar-Uirtricbtimg. Die ®eburt einer
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letzter, ©milie, im 3- 1800 ertöte bi« bäuSlicbe 3ufrteben*

(feit ; aber nur ju halb begannen feine Selben. Der 5£ob ber

fränflicben ©attin enbete im 3. 1802 baS mübfam errungene

ftUle ©Kirf. ,,©S mar am 27. Oftuber 1802", fcbrieb ©.,

„ba mein ©ngel »on mir, meinem tfinbe unb tyrer treuen

©cbmefter entfcbmebte unb bie fct;önfte Vlume auS meinem

©arten in bie urälterli<^>e ©ruft ju ©t. ffjeter binabfanf."

3m 3nnerften jerriffen, raffte er jlcb »on tiefem barten

©djlage auf unb menbete fielt beit gehäuften ©efebäften bei

ber SteicbSbeputation ju, bie febon am 24. ?lugujl 1802 ihre

erften ©i&ungen eröffnet batte, ©ein Suiverain vermehrte

nebff einem ©eftbenfe ben ©ebalt auf 400 ?baler unb trug

ibm bie SBabrung feiner ©ereebtfame bei ber Deputation auf,

bie ibm jeboeb halb bureb ben ©efanbten »on Reffen abge*

nommen mürbe. lag ibm OlbettburgS Vertretung

ob, mobei er viel Arbeit, aber feine Unterfhi&ung batte, ©r

»erfaßte, als bie granjofen bie ©ittc beS fogenannten SOiar=

tinS*$Dtanneö in Scbmerin für bie SteicbSftabt Süberf abge*

febafft miffen moilten, eine ©efefiebte beffetben, »ertbeibigte

bie f^erjoqfic^en Jinfpriicfe auf eine ©ntfebäbigung ,
bemirfte

in biefer Vejiebung bie Verausgabe ber Dörfer ©(batten

unb Utrecht »on Suberf, eine SÄente »on 10,000 fl. auS

bem StbeimOclroy für bie ©trafburger Äanonifate unb bei

Slufbebung beS DeutfcbmeifterOrbenS bie llebergabe ber ©e*

fi&ung grauenmarf an feinen V°f*

3n baS 3abr 1803 fällt eine angenehme Steife nach

$aris ju ben bovt lebenben Vermanbten, unb ®. mar nabe

baran, ben ffiünfden feines ObeimS naebgebenb, Claris jum

bleibenben Slufentbalt tu mahlen, als ihn bie »olle Slnflellung

unb ©efclbung als OIbenburg. ScgationS*@efretär unb bie

Vertretung beS Vcrl°8* b»n Olbenburg am SieicbStag cifigft

nach StegenSburg jurürfrief. Der unermartete Dob beS tarifier

CnfelS machte eine jmeite Steife nach ^aris notbmenbig, bie

er in ©emeinfebaft mit einem bet ©rben, bem »erlebten fgl.
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Stcgierungbrotlfe Don ©öbner, im % 1804 jur Grbf#aftb«2lub,

einanberfefcung antrat, ein ©efcbäft, bab binnen 3 ©tonalen

glürflicf) beenbigt war intb feine öfonomifdje Sage auf eine

anfeijnli^e Sßeife oerbefferte. (Sr feljrte jitrütf
,
um ficb im

3. 1805 mit ber S cljwefter feiner Derlebten ©attin ju »er*

t)eirati)en. Slber au<6 biefeb ©lütf war »on hirjer 3)auer.

£er £ob trennte bab ©anb im 3. 1808. 3n biefer oerein«

famten Sage fal) in eine trübe unb urtgewiffe 3ulunft;

fc^on bab 3a^r 1806 brachte bie Sfufföfung beb tcutföen

Steicpboerbanbeb unb ber StekpbDerfammlung , nnb bamit

fcfcloffen fi<$ ‘aucfy im Sillgemeinen bie Stei^btagbgefdjäfte

®'b., welkem, nactjbem er fcbcn im 3. 1805 jum Segationb*

Statlfe ernannt worben, eben fo wie bent ©efanbten oon

©leffen bie Gröffnung gemalt würbe, baff ob U)m, „„beffen

»orjüglicfce @efc$i<flicf>feit 2Bir längftenb mit

gnäbigem Söofjlge fallen bemerft fyaben"" überlaffen

bleibe, mit ©eibefjaltung feineb oollett ©cfyalteb unb gnäbig*

(lern Absolutorio bib auf anberweitige ©eftimmung feinen

Slufentlfalt in Stegenbburg ju bemalten. I'ab fal) nun einer

StuffeftanbbDerfepung wie ein Gi bem anbern gleief».

2>iefe Silage waren ju föwer ,
alb baß niefjt auf

ein ©iittef ffätte benfen follen, feinen gefefwäetten Äörpcr

ju ftärfen unb feinen ©eift aub ber 3>umpffinnigfeit ju ref«

fen, in bie er oerfunfen war. Gine Steife in bie Scfyweij

war oom besten Grfofg; aber balfcim warteten neue bange

Sorgen, bie Ifriegbflamme bracb Don neuem lob, unb if)re

Solje fc^lug über ber uttglüdlid&en Stabt jufammen. 150

Käufer ftanben im Sranbe, bab franjöftfebe Sombarbement

unb bie ©lünbctung am 23. Slptil 1809 bleiben unoergefjUtt».

.£>äublicl?c Sorgen, bie ©orforge für bie Grjiebung feinet ein»

jigen Sodjter, bie Shirfjtcbtcn für bie Greigniffe ber bewegten

3eit gefälfrbeten oft bab ©lütf feineb f)äubli<f>en Stilllebenb.

3n biefe Gpocf>e fallt eine jerftreuenbe Steife nu$ St^lefien

ju feinem jüngften ©ruber in «5irfcbbcrg. 3ui ürfgefcbrt unb
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»on feinem H°fe bei bem ®roj»her3og non granffurt al«

Charg« d’affaires aecrebitirt, mufte er in biefer (Sigenfchaft

in ben 3af>ren 1811 unb 1812 fic^ ju mehrmonatfichem

Aufenthalte bafelbft bequemen. 3)a$ttnfd)en fiel eine Steife

nach ©iefjcit, wo eine Stegociation mit bem ©eBollmäcftigten

be« grohher3ogtich ^«ffifcfcen Hofe« nach SBunfch au«fe(

;

ebenfo glüefte eine Unterhanbfung mit bem Haufe Stothfchilb in

granffurt »egen be« ©erlauf« ber Octroy-Stente an Tarm*

ftabt. ©ei feinem bienftlicbeit Aufenthalte 31t Schwerin im

3. 1813 erneuerte fein Souverain bie ©eweife böcbftet 3u*

friebenheit burch ein ©efebenf unb bie (Erhebung 3 um ge»

heimeit Negation «rat (j. lieber granffurt, wo er feine

©efchäfte beenbigte, ging er hierauf nach Stegenöburg. Allein

im Spätjahre 1813, nach ftiucfiich beettbetem gelbjuge ber

»erbünbeten Armeen berief ihn ein geheimer Auftrag nach

*ßrag 3um Hauptquartier, bem er nach granffurt nacfieüte;

bort negoeirte er mit gürft Hartenberg , »on ©iitber unb

»on Hu,nboibt ben ©eitritt SJtecflenburg« 3m Allianz ; ba

famen bie ©tinifter »on ©leifen unb »on Oerjen, mit benen

er bie Angelegenheit in Orbnung 31t bringen beauftragt war.

Sie folgten nun jufammen bem Hauptquartier über ©afel,

granffurt, ©tontbrillarb
, ©efoul, hangre« bi« Trope«, al«

Stapoleon bei ©tontmirail fiegte unb bie Armee jurütfbrängte.

©nblich bewirftc @. »er bem Aufbruche be« Hauptquartier«

bei bent öfterreichifchen ©iinifter ben Abfdgfttp be« Allian?;

Traftat«. Stoch fehlten bie Unterfchriften ber pteufifchen unb

rujfifchett ©tinifter. @. wagte trofc ber 5?rieg«gefahren bie Steife,

burch bie er mit feinen ©efährten in bie eigentliche £>pera*

tion«(inie gcrieth, nach Shatißon, wo er enblich feinen 3wecf

erreichte, »on wo er fobann nach einem längeren Aufenthalte

in granffurt in feiner ©aterftabt für immer anlangte. Tenn

»on ba an war feine biplomatifche Thätigfeit beenbet, ittbem

ber H»f feine ©e3iehuitgen nicht mehr erweitern, fonbern

nur mit ben übrigen Höfen in ©erbinbuttg bleiben wollte.
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,,©o," beraerft ®., „warb mir »ort meinem geliebte«

„dürften eine 9Wufie erteilt, bie ich junt Au«ruben unb jur

„Seforgung meiner gamitieiroerfjältniif« anwenben fonnte."

Seitbem lebte er, procul negotiis, ficb, feiner gamilie unb

arcbäologifcben ©tubien. Am Abenbe feine« Seben« warb iljm

bie 33etuf)igung , bie einzige Siebter burdb eine paffenbe £eb

ratb »erforgt ju \$m, unb bie greube an bem gortfommen

feine« Ä'inbe«, feine« tätigen @<bwiegerfobne« unb bem @e*

beiben feiner (Snfel. „SDleine ^Rechnung mit ber 2ßelt ifl

„fertig, unb idf wünfebe nur noch Valet $u fagen, unb bie

„boebfte greube, meine unb meiner Srüber gamilien in ®tütf

„unb 3U »erlaffen," febrieb ®. im 3. 1829.' 3Mefer

SBunfcb ift jwar nur jum Xtyil in ©rfüllung gegangen ; fein

Aecbnung«=Abf<blufj mit ber 2ßelt aber mar ein elfren»oller,

unb ber 9iuf eine« intelligenten, fein unb allfeitig gebilbeten,

b»(bberjigen SSiebermanne« unb treuen greunbe« ber ©einigen

folgte ihm bi« jur lebten 9tul)efiätte. 2Bof)(mollen unb .£>er*

jen«güte waren überall unb unter allen 33erf)äftniffen b*r»or*

breebenbe 3«ge feine« (Sfjapafter«, ®orttuirt«fcbreiten auf bem

©ebiete be« SBiffcn« fein unermüblicbe« Streben, 2)ulbfam=

feit unb llnwanbelöarfeit im ®lauben, innige lieberjeugung

»on ben äßa^rtjeiten ber etuutgelifcben Sef>re, ber er, wie alle

feine 93orfabren, feit fte ihre erfie, un« befannte .fpeimatfj

»erlaffen batten, mit Streue anbing, erwarben ibm bie Siebe

feiner Angehörigen unb bie Achtung feiner 3«itgenoffen.

Unb al« im 3af)re 1830 ber febaffenbe ®eniu« Ifönigö

Subwig »on 33a»ent jene« merfwürbige 3nftitut in’« Seben rief,

bem gerichtliche gorfebung, Diettung tjiftorifcber SDlonumente

unb SJefte einer grauen Sorjeit, (Schaltung be« 33eftebenben

unb Seförberung be« ©tubium« ber »aterlänbifcben ©efebiebte

itum 3t»e<fe gefegt warb, war @. einer ber (Srflen unter ben

ÜRänncrn, welche bie SBtcbtigfeit be« Unternebmen« in fbrem ebeln

ganjen unb wahren SBertbe begriffen unb mit SJlutl), Sebarr«

liebfeit unb feientioifeber ©nxnblicbfeit ba« äßerf ju ber SMütbe

93erT)onbl. k. bfftor- ©fc. JCVII. 2
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förderten, welche ihm ;ur Stunbe noch eine ber erften Stehen

auf bem gelbe ber ©efepiepte unb ber SBiffenftpaft nachhaltig

ft ctjern. 3m 3. 1830, am 20. 9iov., bem ©rüitbungbtage

beb hiftorifchen iüereineb für beit vormaligen 3iegenfreib, warb

ihm bie ©hre 2pcil, einftimmig jum Siorftanbe biefer Ähr?

perfepaft erwählt ju werten. Seit tiefem 3eitpunfte verwal-

tete er biefeb Amt mit warmer Siebe für bie Sache, mit wif*

fenfchaftlicher ©ebiegenpeit unb grotjmütpiger Aufopferung.

£>ap biep Streben eprenb auch aubwärtb erfannt worben,

beweifen bie ihm jugegangenen Aubtcicpnungcn. 2) ic Sine?

Ijeimer ©efellfdpaft jur ©rpaltung vatcrlänbi?

fcher IDenfmale ber 93orjeit unb ber Ij I ft o r t f <h>

e

herein beb Untermainfteif.eb ernannten ihn im

3af)re 1835 ju ihrem ©hrenmitgliebe ; ber f ä cp f i f d> e

herein jurßrpaltung unb ©rforfepung teutfeper

Altcrthümer ju Seipjig unb ber h»ftorif<he 2$er?

ein beb Untcrbonauf reifeb fanbten ihm im 3* 1836

ihre (fhrenbiplome ju. Seinen Vorträgen, bie er in feiner

©igenfepaft alb $$orfianb beb l|iftorifd;en SBeteinb von ber

erften Serfammlung an burep fo viele 3apre feincb SÖe?

ftepenb regelmäßig alle SWonatc pielt, Hebt unbefiritten

bab ©epräge eineb ber Sache warm ergebenen unb ihrem

Swecfe eifrig juftrebenben ©eifteb an. Sie verbreiten fiep mit

©ingehen auf ben Stoff über llnterfucpungen ber mannigfach"

ftcitArt in anerfcnnenbwerther@rünblichfcit, mit Schärfe beb

Urtpeilb unb jener äkbarrlicpfcit unb 3äpigfeit beb gorfepenb,

bie bem ^iftorifer niept feiten ju Diefultaten verhelfen. 93or

unb naep bem Schluffe feiner biplomatifcpen Saufbapn unb

überhaupt fepon in ben Sapccn ber Stubienjcit aub Neigung

unb Vorliebe mit vatcrlänbifcpen Altertpüraern befepäftigt, trat

©:, aubgerüftet niept nur mit Sprach?, fonbern auep mit peral?

bifepen, numibmatifcpeit unb gefcpicptlicpen J?enntniffen, ohne

welcpe bergorfeper ftep in bab buitfle Sabprintp arcpäologifcper

Unterfucpungeit niept wagen barf, mit Sßürbe unb Sicherheit in
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biefe nette Sphäre pöcpfi frieblid&er SBirffamfeit
, unb feiner

£pätigfeit uni? ber uneigenm'tpigen UnterfHifcung ber gelehrten,

mit ipm bem ßiefe gemeittfam entgegenarbeitenben SDiänner

ifi bie anwacpfenbe ©röfe ber nunmehr in ben ifofafitäten

be« piftoriftpcn SBereine« basier borpanbenen reifen Samm*
tungen an Siftertpürnern, SDNmjen, 2Baffen unb bergleicpen

twrpgfitp mit ju banfen. (Sr war ftet« mit 9?ü&licpem,

mit ber äBiffenfcpaft, autp in jüngeren Sauren mit ber Älmft

(e£ ftnb nocp groben feineg Äunftfleff»« borpaitben) auf inet-

facpe ffieife befcpäftigt ; immer aber leuchtete bie eigentliche

Xenbenj feiner Ic$tcn Lebensaufgabe, @efcpicpt«forfcpung, au«

Sütern perüor. (Sitte Fritifcpe Seurtpeiiung feiner (Slaborate,

SRetnungen unb Sinftcpten erttfpriept bem3tt?erfe biefer flcincn

Sebertdffigje niept
; bie ©oibförner baritt ftnb bereite gefammclt

unb gefitptet.

@« ifi nur nocp p fagen, bafj ©. baö pope Siiter »ott

75 Sauren erreichte unb naep Furjern Unwopffepn, an ben

folgen ber 2liter«fcpw5cpe, am 17. §ebruar 1841, SDtorgen«

7 1%, feine irbifepe Saufbapn botfenbete.

9?icpt bloß 3uf<pauer bei ben großen gefepieptiiepftt (Sr*

eignijfen, bie bem 3dtabfcpnitte angeboren, in ben ber bei

weitem größere $peii feine« 2ebeit« füllt ,
war ©. einer bet

in gewiffem Sinn feibflfiänbig mit eingreifettben SRünner, bie

bei ben merfwürbigen Staat«bege6cnpdteii biefer (Spocpc in

Bewegung gefegt würben. 3n ben bifftdlen $agen be« biploma*

tifepen Treiben«, im gamilienfreife, im 93erfepre mit freunben

unb Serwanbten äußerte ft cf? inbeffett ftet« imberpüüt bfe San-

terfeit feine« $erjen«, bie ©ieberfeit feine« GTparafter« unb

ber woplwollenbe Sinn, ber Sillen, bie mit ipm jufammen*

trafen, unaufgeforbert entgegenfam. Scpon in feiner frfipeften

©ilbungögefepiepte Kegen bie llrfacpen feiner fpütern 9iicptung.

3)ie f>eralbffc^en unb geftpicptlicpen Stubien, »ott ben befon*

beren ©erpültniffen feiner Sugettb unterftüpt, ftpienen ben

SEBeg feine« fpütern ?ebett« anpbetlten, unb eben bie ^rari«

2 *
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feine« folgenben Serufe« brücfte feiner äußern ©rfcheinung

unb ber Slrt, wie er ftdj gab, jene gcrni auf, welche unter

allen Sagen bie Schranfen De« Schieflidjen ju beobachten

pflegt, unb bie Den Wann Der feinen Sitten unb wahren

©flbung bejeichnet. ©in inniger greunb ber 9?atur, war er

auch, trob feine« fflerufe«, ein burebau« natürlicher Wenfd?.

3)ie 8 ieben«würbigfe(t feine« äßefeit« blieb ifyrn treu bi« 311m

lefcten 2lthcinjuge, .unb al« ihm ber lebte Schlaf bie Siugenfcblop,

bie ft<h nicht mehr öffnen follten, war ber ©chmerj ber Sei*

nigen gewiß ein geregter unb bet Kummer feiner greunbe

ein tiefgefühlter.

Unter ben oerfchiebenen Früchten, welche feine literarifh*

gefhichUiche Shätigfeit erzeugte, unb wewon ber größere $heit

im Wanufcripte jlcb im fhriftlichen 9iachlaffe ©’«. befinbet,

heben wir 311m Schluffe folgcnbe ()erauö

:

©ebruefte Schriften:

1) Slbhanblung über ben Urfptung unb bie S&erfaffimg be«

3Jegen«burgifchen ^anögrafenamte«. (S. Säger« jurift.

Wagajin. Ulm, 1791. II. 33. S. 30 ff.)

2) ©rangelifhc 9teligion«gefchIchte bc« hohe» Stifte« Straf*

bürg mit »orjüglicher SRücfficht auf bie bafelbft erblich

gegrünbeten 3)omherrenfieUen. 1794.

3) ©efchicf>te ber Streitigfeiten jwifeben Wagiffrat unb ©ür*

gcrfchaft ber 9ieich«ffabt Diegenöburg. (S. Säger« juriff.

Waga3 in. 1798.)

4) ©twa« über Soff- Sfoentfn’« .fpauöbeffb unb ©iitbürger*

ung in 9tegen«burg. ©erfjanblungen be« hiftorifhen ©er*

ein« jc. I, 53.

5) ©rabfiein ber ffJrbyeffin 2lmta, Tochter Ifaifer Siibwig«,

ju Äaftl, ». 3. 1319. ©benba, I, 66.

6) 9iefrofog be« Dr. Oppermann. I, 85.

7) ©tterjhaufen. 1, 176.

8 ) Slufgefunbenc STntifen: I. Wrrfur. II. War«. I, 266.
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9) iRömerbenfmale in ber Umgcgenb Don fBegenSburg. 11,112.
10) llrfprung be« SÄarfte« ©eiferpöring. II, 224.

10 Sßerfuc^ einer ©efepiepte Don ©tauf an ber Donau.
II, 355.

12) lieber baö ©teiitbilb eine« ?öioett mit Dor fiep liegenbem

Soeföfopfe. II, 238.

13) SfDentin« ©rabmäl ju ®t. ($mm er am in 9iegen«burg.

III, 94, 210.

14) Die Suepbrucferftmfl in 91egen«burg. III, 184.

•15) 9locp eine Sfnficpt über bie Jlntife be« ÜSerfur. IV, 153.

16) 3wei ber ältcflett ©teinbilber in ‘Hegen«burg. IV, 464.

17) SKerftoürbige neuentbeeftc ©räber uttb römifepe 39aetrc-

lief« nabe bei tKegettöburg. V, 18.

18) lieber jtoci fteinerne Dpiergeftalten unb bie ülteften ©e*

bgube be« .gieirenplape« in 9iegcnöburg je. XV, 243.

19) Siegenöbttrg’« ©efepiepte, Sagen unb Slerhoürbigfeiten.

Don ben älteften bi« auf bie neuefteit 4 Säitbe.

Äegen«burg, SRontag unb SBeiß unb duftet. 1830—
1838. 8.

Ungebruef te:

1) Serfuep einer aftenmäpigen ©efepiepte ber jepn Dereinig*

ten füefepöftäbte im @lfap. 1791.

2) ©efepiepte ber Familie ©umpefjpattner, au« urfunblicpen

unb panbfcpriftlicpenCluellcn mit Dielen ^Beilagen. 1829.

3) lllriep ©cpmibt au« ©traubing, (Srbauer ber (Sngelapo*

tpefe auf bem SReupfarrplape 311 9legen«burg, 1831.

4) Sefepreibuitg eine« ©ilbergefepirre« be« ©rafen D. Söfep.

1831.

5) ©ttoa« über ^anbel, Äunfl unb ©etoerbe JWegenöburg«.

1833.

6) Die alte Kapelle 31t 9?egen«burg. 1833.

7) ©efepicptliepc ÜJlutpmapungen über bie fßrunffepüffef ber

Familie 3mpof mit Semerfungett über bie Salier ober

Raiter. 1834.

/
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8) Die alt« (Sklera. 1836.

9) lieber jttei in .bet 2Äinoriterifit<$e ju- JRegenÄburg ge^

öffnete ©rüfte. 1837.

10) Äunftbilb Sifcbof« Sllbert I. Dpn 5Hegen«burg ju Stauf.

1937.

11) Deublig, ein 33nicfeftücf.

12) SBeltenburg, Slufyug and einem 'JÄanufcripte s|!atet

Sober«.

13) Erträge in bett monatlk^eu Sifeung«n beö f>iff»tif($en

Slereinö '.'eilt 9. gebr. 1831 bi« 4. refp. 20. 9?cd. 1840

mit Dielen einzelnen Slblfanblungen imb Sluffäfren.

Unter alten biefcn Arbeiten aber f)at ©. in ber Searbei*

tung feiner ©efcbicpte JRegcneburg’« unb feiner Sagen te. auf

jeben galt einen SBovei« feiner beharrlichen unb Qubbaueru«

ben Sammlergabe unb eifrigen Oueffenfhibium« gegeben, unb

wenn gleich eine Scbmierigfeit barin lag, bereit« ©egebene«

gut »nieber fu bringen, fo bleibt bfefe« 95?erf febenfall« für

un« ein tpertljDolle« Slnbettfen, ba« mit Siebe gefcbaffen unb

mit Siebe überliefert »Derben.

gricbe feiner Slfcbe! *)

•) fflie im 3af)re«6eri<ftt für 18*‘’/iu im 14. ©anbt brr SBnljanMuru

gm angrjrigt irurtr, (j«tte brr $rtr ©rrfaffrt bitfet «Sfijjr audj bit

®üt«, ©umpfljljainifre ©orträt in ©afltl für bm Srrrlti ju copirm.
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fumpdjljnitnfr^dtf irsdilerjjfstofp!.

@eprg 2l[brec$t @.,

gcb. 20. 3an. 1696.

©ibiUa

Äatljacina.

l.(Sf>e:

3ofej>f>a £enrifa

Soöiter.

@Tara SRagbalena

®a ((ab or.

(Slifab. ®eprg
Jfatlj. ©pttlieb.

3ofi. 9I(bred?(®.

in $ari$. .

9Raria tfatlj., ®at*
tin Pen ®g. U(ric§

Gegner.

II. <5^c

:

3cf). S3ar-

tof., geb.

30. Dctbr.

1730.

<£>einr. ©ig* (fljriftian Sol). ?((brec£)t

irninb @eerg @ett(ieb ßljrifiepf) ®.
®. ®. in^icf^berg.

iWaria iWargaretfja

9i i 1 1 e r.

©ara. Jofyamt 3eljann

@eprg @. ©nanitel @.
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II.

Sprad?H(&er
ber

ber ©ermatten mtb
&er ©aUter (Gelten)

mit befonberer Ufi(fe|id)t auf Ungern.

S5on bcm

Verein* - «breumitjliebe

•&wn 3o^. 9ttp. Obermaat, p. f. 9?n)imfniannbitot in ^affan.

3Öir geben hier einen 2luSjug au« beni feiiifcfjen SfBör?

terbudje »on Bullet, ©rofeffor ju Besanfon
,

jut ©erftät?

fung beS fdjon anberSwo geführten ober boep serfuepten

©eweifeS über bie Stamnwerwanbtfchaft ber ©ermanen unb

©attier, welche auch »cm Bullet, bem Kenner sieter Spra?

eben, in mehreren Stetten bezeugt wirb. 3m Voraus muß

bemerft werben, bap nicht atte ©ewopner ©allienS bem gal?

lifdjen ober fettifeben Stamme angepörten,, Bullet aber bie?

fen llnterfcbieb nicht beachtete, unb baper bie SBörter alter

Stämme in fein SBetf aufnahm. !£a aber ein 3^f>eif feines

SpracpfcpapeS bem iberifchen nnb nicht bcm gatlifcpen 3biome

angepört, fo würbe feinem serbienftlfcpen Sßetfe alle ©erfäf?

ftgfeit abgefproeben, unb aus biefem ©orurtpeife baS Ä’orn

mit ber Spreu auSgefchüttet.

. . 1
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£ie. gerichtlich öftefte Seoöiferung ©alfien« (fowie 3be>

rien« »mb bcr brittifchen Unfein) beftanb nämlich au« Iberern,

bie ftd) »on «§>ifpanien au« nach Worben verbreitet Ratten.

@« brachen aber bie Seiten »on Sfanbinaoien her, weiche«

3ornanbe« bie SRutterfcheibe ber Dörfer (vagina gentium)

nennt, 511 SBaffcr imb fu ?anb auf ©ermanien, ©atlien unb

nachher auch auf Serien ein, unb bräunten in ©allien a((e«

33olf, ba« nicht erfragen, ober in ben ?eib ber 9lnfomm*

finge aufgenommen würbe, an bie 5Reere«füften unb an bie

^brenäen furücf, wo un« bie ©efchichte bie Britannos mi-

nores, bieVrnetos, Pictone», Aquitanos a(« lieber bfeib«

fef be« groffen iberifchen 93olfe«, fotrie an ber Äufte be«

9Rittefmeere« ©allfer mit Iberern »ermifcht, bann griechifche

^Panjjläbte unb im öftlichen SBinfel bie ligutifchen Satyrs

»erfuhrt.

3n ben teutfehen Sänbetn, befonber« be« ©üben«, firn

ben ftch f» »iefe örtficbe Warnen unb in ber baoerifchen SRunb*

art fo »iefe SBörter unb ©brachformen, bie anbent teutfehen

Stämmen fremb 'Hingen, bah bie Annahme, e« fei ein S'hcü

ber unterjochten Oberer fn ba« feftifche (Sfemeitt aufgenommen

worben, nicht mehr gewagt fft. 3tt 3berieit fomtten bie leb-

ten ba« alte 9)off nur »on ber SBefifüfte gan? »erbrängen,

in ber SRitte be« ?anbe« waren fie aber genothiget, fleh mit

benfefben 311 »ermifefeen
, unb au« biefer Serbinbung entftanb

ba« neue Rtoff ber Äeltibercr. JMe ©allier nahmen auch

einen $h«il ber iberifchen üRntijofogie unb ihre« Ifultu« auf,

unb liehen ihre ©ohne in Sritanien ftubiren.

*ßaffau, im grüjjjahre 1852.

3ol>. Step, ßberinatfr

,

f. p. Wegiment«=9lubitor.
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A, Ach, SSBafer, glitp, bei unä ein oft Ccrfommen-

ber gtupname. Aman, Amon, Saffer, giup; habet bet

9iamc AU-amon (SHtmtibO, Colamon. Alt et Halt eh

Celtique a signifid haut et bas, valide. De M le fran-

cois haut (hoch). Alb, Alba, Alban, le mente qu’Alp,

montagne, blanc com (Schnee. Albere, Alberga, $er*

berg. Bergouberc, ein gefahrener Ort, £>au$. Ember-

guer im Slltfranjöftfc^en couvrir. Ambaet (Caesar Aai-

bactos dielt), serviteur, Am bäht, domestique en
T heuton, langue, q u i a beauc ou p d’aff i n i td

avec la celtique Slmbabt farumpfte in ?(mbt unb

2lmt jufammen. And, grand, elevd , haut. — Ec ou

Ek, pointe, piquAre. Slnbec^d bebeutet mfa biefem : .gjebet

©pi*. ^ocbliegenbe Oerter haben ben SRainen @<f, fo ber

Sauernbof auf bem falten @cf, ber (ehemalige) (Stfftof auf

bem .^obenbogeu u. a. Ant, bois. äuteöberger. 9lnteffen

glup. Ariaeth, l’action de labourer, Arbeit, in ber al*

ten Sprache Arapeit. Diefeö SBoct ftammt aifo nicht com

ffan>. Ilobot ab. Art, Seid. Artobriga, Slrjberg. Ar
Vern, ber (Jrlentcalb. Da$ gallifche ©elf Arverni.

Der ©irngrunb, virgnnta sylva. ‘Die 5Berny cielieicht,

Ast, habitation. 3« ©apern mehrere Oerter biefed 9?amenS.

Ab, Aven, Aufon, rividre. Die 9lbend. Aventicum.

Hab, enfant. ©ub. Bas, Bat, b<fa unb nkber.

Bat-auia im 9Jeiiteutfaen : Sffeberlanb. Der 9?ame Ba-

taua eastra f)at fleh in: 9fiebernbiirg, bem uralten 9loimen*

ffojter, unb in: 9fieberbau« erhalten, lieber gehört auch:

Pod, montagne, colline. Cc mot gaulois se prononce

dans le Royaume de toutes les faQons suivantes:

Pod, Poj, Pot, Poy, Poya, Puy, Pui, Puig. On a
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aussi prononcö Pog et Poi. Puy, Peil, Puesch se di-

sent en Languedoc et en Auvergne. Poya dans la

principaute de Dombes, Poj en Provence. Dans la

ville de Saint Claude en Franche-Comtd on appelle

une vue placee sur la pente d’une monlagne la Poya.

Les Italiens ont prononed Pod, Pog, Poi, ainsi que

Fon voit dans plusieurs chartes latines de cette na^

tion du douzieme stdcle. flog en Gallois, haut. Puy
en vieux franQois, Heu haut et dleve comme une

thdatre. Boi, dlevaiion, montagne, für ©erg und SEBalb

qitkfyt Kamen. Bec, ©d)nabei, ÜRunb , her Werfer. Bebri,

©iber. Bedi, bitten, Bedenn, devotlon, prldre. Bar,

homme. -Baro en Theuton et en Lombard, homuici

On voit par Suidas, que dans la langutf des Nori-

ci ensBer signiiioit homme Fair en Irlandois, Wair
en Gothtque, Wer en ancien Saxon, homme.

Bardd, podte, devin, prophdte. Dans les mon-
tagnes d’Ecosse les chefs des tribus entretiennent

encore de nos jours des gens de lettres, que. l’on

nomme Bardos, pour conserver le gdndalogie et les

dvdnemens mdmorables de leurs fainilles. 3Me 2iud=

roanberer and Sfanbinaoien Cf. Leuten) flicken bei bec 21 n=

fnnft auf getmanlfc$em unb gallifcbem ©oben auf iberifebe

©e»ölferung, bie frot> »on ber iberifdfen -fpalbinfet aud über

@attien, ©enttarnen unb bie brittifeben 3nfe(tt audgebreitet

Ifatte. SBad »on biefer im Kampfe ' nidft ju ©runbe ging,

mürbe tlfeild an bie äuperften ©renjen jurüefgebrängt ,
unb

tlfeild in ben 8eib bed neuen ©olfed aufgenommen, ©on

ben 3 berent nahmen fte fobamt ben ©arben* unb 2>rutbett*

bienft auf. £>ie ©atlier f(tieften auch ihre Jünglinge bed

©tubirend (falber ju ben I>ruiben in ©ritanien. Bastardd,

©afiarb. Bastia, chäteau, forlification, alfo ©aftei.

Beel, saerdp saint. Be Jenus, nom d’Apollon

eher les Gaulois .de helen
,
blond. On scait, qu’on
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n’a point donne d’epithete plus commune ä Apollon,

qiie celle de blond. : J . ... •

Bell, guerre. De la Ic tatin bellum. No us a v o n s

prouvd, q u c la langue latine etoit formte
du C'eltiquc et du Grec. - " . i

Henna, espcce de voiture. Söagenforjb Pen äßeiben

geflochten, baffer ber ©eneffablitten. Beuna Uugua gallica

geiius vcbiculi appellatur. Festus. — Berg, monlagne,

lieu dlevö en Gaulois. Bod, tief. Bodincum, d)JK

@runb. *JM*ttHd fibreibt, bafi ber Padus aoit ben Gtallfern

Bodinc-us genannt wirb. 2>ie ©obing, ber ©obenfee.

fluvius Sequana ^at wotyf au<b bon ber SBaitne ben

men. Bay, SReerann, @olf, ©ab. Bega, arc. Bracoo,

3agbf)uiib, ©raeft.

Brace, 3)?al}. On appelle encore aujourd’hui en

Flandre brais tout grain destind ä faire de la biere,

Braida, weited, grofjed gelb, eilte Broate (©reite) Saiten,

Ä‘orn ic. Brak, ^aitb, ©rajen. Brag, vallec. Bram,

©eräufeb. 3>er g(u(t ©ram.

. Brau, Bren, montagne, roi. Brennus 2>er Kenner,

Bran, Bren, bois, foret. 35tc Sßalbnamcn : ©ranb unb

©rimft. Brenta, ®cfd>irr, um SBeitt fjlneinjufc^ütten. 3)ie

©reute. Brenta ift auch gfuftname, wie Bodinc unb Wanna.

Brig, Birg sont synonimes de Berg. Bota, grand

bouteillc. Sutet b. i. für,; unb bief. 3>ie ©utte, -£>age?

butte. 2Me ©uttel, cblinberförmiged ®lad mit einer ^anb*

bube offne $ecfel in SKti neben. Brawd unb Brer, ©ruben

Broga, terre, pays en Gaulois. £>af)et ber 9lame Allo*

broges, b. i. Sltidlditber , bfe auch Stoiud Semigermanos

nennt.

Brogilus, bois propre i la chasse des betes sauves,

fermö de bayes ou de murs, coinme nos parcs»

Dans nos vieux cicrlvains traue ois on trouve Breull,

Hruill, Brüll, ©ei und ©rtilft, b. i. ‘Xlficrgarten. Bry,
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Bray, terre grasse. Castrum Braium, quod Intimi

intrrpretatur. Broue en Flamand, Brouct en Langue-

doc houc (5?otf)). Broc, Bruch en Atlcmand
,
boue.

Bur, habitation. On dit, il n’a ni maison, ni

buron. Buron est unc petite maison. Monasterium

Sti Benedicti in Buron, Jff. ©cnebfftbeuern. Bourron,

cabanc en vlcux Francois. Buron en Auvergnac est

un petit boit de bergrr bati sur le haut de la mon-

tagne.

Brytli, lache (gtecf), diverse couleur. ©on ben Brl-

tanen fcfereiM 3xtcitu$ : Silurum colorati vultns, unb

(Säfar : omnes se Britanni glasto inticlunt, quod coe-

ruieum efficit colorem. 2>er 9?ame Britones fann baljer

ble ©cmalten bebeuten, unb tan Ijat bie ©ebeutung: ?anb.

Bonn, baö tiefffe, baö äußer fite, baö lefcte. 9Bir fagen:

ein bobenfc^leciffeä Sßetter, ein bobenleiber «Sjanbel b. i. äuf*

ferji f(^lect)ter. Born ou Bron, fontaine. Bos, mai-hon-

ndte, affe boS, boöljaft. Bonna, borne, terme. 2>er gal*

liföe @tabt*9?ame j. ©. in Radasbonna, ein gcfcbioffener,

gebannter Ort im <&egenfo$e eine® offenen. (Sbertfo Bour»

cha, couvrir, vetir. Bourchis, citoyen, bourgeois.

Bourg, viiie.

' Cager, maison, viiie. Caer et Cager, promon-

toire. 2>ie Jfager im 8anbg. &bfcting unb bei SKegettöburg

fteften auf ber .fpbffe »on jäffen ©ergabfdffiffen. Calb et

Galb, un honime gros et gras. Call et Gail, Gaulois-

Celt ou Kelt est le meme niot. Cam, Camm, Camb,

Camp, courburc, tortuositi*, courbe, alfo frumm, Wie

bie bcö Äammrabed, meiner 9?ame ganj paffcnb fiir

ben Jfampflufi iff. Camp, combat, S'ampf. Chalcli, ifatf.

Car, close, embouchure, confluent, ba6 SBaffer*, ba«

Ä’ormÄar. Cant, bie -ftante, »o»on bie Sanbfyifce Cantium,

£ent. Canton, pays, departement. Caria, amour, pas-

Digilized by Google



31

sion. Car
,
Carn (je£t 4?°™), rocher, pierre, hälfet bie

tarnen Carni unb Carinthia. Car et Skar, Sker,

Schern, rocher, Cars, pierre. Carni, crl (©freien*)

avant le combat. 2)aber Carmuluen in legg. Bajuar.

Carr, chariot. Carbatt en Irlandois, chariot. ®ci

une : ba6Ä'ar6atfc^tt>ägt, bcr &‘arbatfdf*!iöauer, ber ein fdfled)*

teö guJfrtoerf pat,

Caya, golf, port. 35er .ffap ift eine (frfföffung am

Sßaffer, bie )?apgaffe an bet ©afjacp ju ©afjburg imb am
bere Ortsnamen. 2tudfim granj. Quai. Cet, bois, foret,

baher mons Cetius. Cimber, voleur dans ancienne

iangue gauloise ou eeltique au rapport de Kestus et

de Solinus. Le meine terme signifioit dans ces an»

ciennes langues soldat et voieur, brigand, comme
en latin latro. Cing (prononcez King), roi. 3mt£ng*

lifcfyen noch »orlfanben. 3)er 9iame be$ gattiföen «ipeerfüfc

rerö Ver-eing-ento-rix bebeutet: großer 5bntg unb ©e*

bieter ober gelblferr; Ter bebeutet: groß unb ift »ermutplicb

»eroanbt mit bem älteren fer, toerrer, unb lautete im 211t*

teutfdjen enti, into, unb rix offne 3weifel mit rex »er*

noanbt, fommt in ben
l

5iirjien*9tamen Bojorix, Damnorix,

Orgentorix u. a. »or. L. Ann. Klorus f^reibt : Ille

corpore, armis spirituque terribilis
,

et nomine
eliam quasi terrore composito Ver-cing-
entorix. Reck, roi en ancien Suedois.

Cipio, ravir* prendre, fippern. Clan et Glonn,

valide, bas, creux, ber 9fame mehrerer 3(ü|]e. Com, se-

lon Festus, partucule, qui dans le Celtique marque

la societd. Äumpait, Compagnie. Craz, Crazcn,

vation, colline.

Crech, haut, mont, sommet. De lä le mot fran-

<?ois crete. En Patois de Franche-Comle Grdte^

petite elevation. Crete en Auvergnac, cime de men-

tagne. 2>ie ©ret , U'cicbe burdf baö frembe trottoir »er*
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brängt werben will. Creglais, hurlement, cri lamen-

table, voix rauque. Ihrigin, b. i. raub unb heftig buffen.

Cri'is, Craiz, milicu. Creiz, au milieu. Jfrei6 (Äroaa).

Crochan, pot de terre. Ärugl ober Ärug. Crot,

petit enfant. 'Bart’ bu fleine Ärot! Cruac, Cruc, mon-
tagne. ätutfenberg. Cuc, qui couclie, ce qui couvre.

Äutfenbergcn. Cudo, mardchal. Cus, cusan, baiser,

fügen. Cym, mer, ber (S^iemfee.

öad, dada, pere. Dal, dol, valide. Dal, por-

tion, partie. Dam et Dom, seigneur, sieur. Dom,

logis, habitation. Dam, dame. Dan, den, don, dun,

vallee, bas, profond et haut, montagne. Don, riviere

d’un lit profond, Don*au. Dan et Tan, stan
,
pays,

terre. (Schweden, bei Jornandes Sudans b. i. ©eelanbi

Britania, Aquitania, JSolfh'in u. a. Dor, port. Da« in

©allien liegenbe lsarnodori ifi mit porta ferrea erflärt.

Derv ou Drus, ©iebbaum; habet Drud, weil »orjügli#

bie ®i<$enwälbcr |u ben 9ieligien64lebungcn benü^t würben.

Drudes, Drudi dans les ancicns monumens, amis,

hommes de confience. Drud, anciennement en Breton,

illustre. Drud en Breton, aimö, Drud en Auvergnac,

homme de confience. Drut, Draul en Tlx uton avoit

le meme sens. Druthe en Theuton l’ami de l’dpoux.

Dcrwydd signific encore en Gallois sage, divin. Dans

la Version Islandoise du Nouveau Testament IcsMagrs

sont appelles Druiden. Les Druides etoient origi-

nairemenl des sages, qui etoient les instituteurs, les

prdeepteurs, les directeurs de la Nation, iis s’adon-

nerent ensuite a la divination et ä la magie.

Drum, le derriere Cbaö Hintere ober Sefcte) de quelque

chause. Dug, General. Hertoge en Flamand. Dyn,

homme. Der Ding, bie Dingilm, baö Ding. Dyng,

Union, Daibing, Obelöbing, ©trottlig.
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Ebba, reflux de la mer. Egk, foret, bei und

ein oft oorfommenbcr 33erg^ tmb SBalbname. Egl, aigle.

Sich, vötre. Elin, bras et coude ((Slleitbogen). Elt,

partie, inembre. 3ni b. Salb ift ber @11 (= */2 ©tbäffeO

bad 9tormab@etraibmajj. Ematzea, femme, 1312$. En,

ln. Ene, of>rte. Er, homme. Errer en vieux fran-

fois, aller, marcher, et Erre, chemin.

Fablen, fable. Facha, animer, exclter, irriter.

Jlnfadjen. Fad, stupide, sot, etourdi. Fat, ©ecf. Fagl,

flamme en ahcien llreton, ftacfel. Fenestr, fenßtre.

Ferm, solide, stable. Fest, fixe. Fin, delicat. Flam,

flamme. Flodt, flotte. Fluss, ecoulement d’une chause

liquide. Flynt, ftiefelftein. 33om geuer * ober glintfteine

ljat bie Flinte ben 9?amen. For, avant. Forest, foret.

Gal et Gail, dtranger, barbare dans l’ancienne

langue des Bretons. Galann en Irlandois sigwifie

ennemi. Gail war bei ben 3r(änbern ber allgemeine 9?ante

für bie Qrnglänber, @übf(totten, gfranjofen nnb alle Sludfän*

ber, weil fie afd ifyre erften geinbe bie SBelgen aud@a(lien

fennen gelernt fjatten.

Gale, Galla, galere. Calt'e, Galle en vieux

Francois, vaisseau. Gallta, Gaulois, woüon bad grie*

ebiftte Ga lata.

Gardd, jardin. Ger (in ben »aterlänbifdben Urfunben

guerra), guerre. Gild, ©elb. Gilda, socletd, ©ilbe.

Go, d, par, proche, aupres, pres. @o !£ol, go Serg,

go’n Opfer geljen. Ver-go-bretus, summus magistra-

tus in Gallia (Caesar). Ver, fer, homme, wie Wer
unb bad lat. vir. Breth, Frealh. ift fein anbered SBort

ald grib, b. i. ©ericfttdljof mtb ©eriebt. Vergeh ret bebew

tet alfo: Wann .go ©erieijt, Siebter. Bullet überfeftt

:

3hrl>antol. b. ÜJereiii«. 9)b. XVII. - '3
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homme, qui juge. ein 9JJanit, ber redätfpricf>t. Gorre et»

vieux Francois superb, en composition, tres, gar.

Grad et dGrette, degre, elevation, wie oben bie @ret.

Grai, vieux, grau. Grampla, fteigeit. Orapht unb

Gravata, bof)l, tief. Villa Gray/at, Bei gurt im Söatbe.

Griff, mai". Gunt, confluent. Moguntia, bie ©ünj.

> Gward, garde. Gwarec, etang, eau dormante. Cluarf.

Hacnai
,

cheval. Haque en vieux Francois,

cheval. Naecus en Latin barbare, chevai. Nago en

Theoton, Nag en Fiamand et en Anglois, cheval.

Angargnago in legg. Bajuar. (£tit Singer ober SÖeibe*

ffjferb, ein Gnagga, ein Schinder-Gnagga, tt>ie mir ma*

gere Spiere nennen. Had, Saatforn. 2)fe Derter Hader,

Haderstadet.

Hai, foret, bie Crtöitnmcn <£>aibüf)el, -fpdibad? unb

ber ^ain. Haga, Hae, haye. Hag en Allcmand.

^aag, 3aun, ^ecfe. Harn et Haiarn, fer. 2)a^cr Har-
nascha, cuirasse. Hafn, port. Haidd, Oerftenforit.

Hait, bled (Saiten), Bled noir, 33ud>mai$en , ben wir

Haidn (Hoadn, Hoadnbrein) nennen. Haime, Ham,
Hem, maison, habitation, domicile. Hai, sei. Haiein,

sei. Hala, Halla. maison, domicile. Halbanum, %xU

tut für ben £>berf)erm de hal-haut et ban-jurisdiction.

Halebardeen, hallebardc.

Haug, haut. Hauta, haute. Hei, foin Ofpeu).

Heer, seigneur anciennement en Breton. Herra,

dame. Hel, Hai, eldvd, haut. Helme, casque. Hen-
veth cliez les anciens Gallois, cetle nuit. Noet, nuit

(9tad)t). 3)ie Oatficr utib Oermanen rechneten bie 3eit nidjt

nad? 3^agen, fonbern nach 9Iäc§teu, bafyer obige ©ejeidmung.

3n ®cf>meHer£ b. 2ßb. fteljt fofgenbe (Srfiärung : 3n eini*

gen Oegettben, wo, wie j. 33. im b. SBalbe, neben heint

an<$ heut (huit) borfommt, beutet feneö mehr auf ben
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2f6citb unb bie 9?ac§t, biefcö ntctjr auf bctt üRorgen unb beit

2ag. (Sin @runb für bie Slbleitung bcä heint auö hianat

(btefe 9iadf>t) (Heut) (huit) alte Spr. hiutu, beute frülj,

biefen 9J?orgeit, ift »erfürjt auö hiutaga, biefett 2.ag. Henoet

unb hianalit ftnb alfo ein unb bad nämliche 2Bort, fomie

huit unb baö fr. hui (fjeutc). Herberch, logis, auberge.

Heria, village. Heristal en vieux fran^ois, logis.

Herines, devin. 2>er Ortsname- .fpcrmcöFeil. Hia, oui,

ja. llnfere Oberläitber fagcn: t»oi, b. f. tvoljl für: ja, unb

oui fanrt baSfelbe SSSort feilt. Hien, froid. @S ift hien-

kalt in biefer Stube. Hil, Hill, colline, raontagne.

2>ie -£jillS in ßngtanb.

Hirio
, prolonger. 3$ fanrt bie Steife nicht länger

meljr härren, aussi härren, b. i. berfchieben. Hoba,

Huba, Hova, SKcierei. Hard, courage. .fper? lautete in

ber alten Sprache Hart jjn bert tarnen: Leonhard,

Eberhard, Erhard, Edelhart, Engelhart ijat cd bie

Sebeutung: 2)u l»aft baS .fperj (courage) nicht,

Hobilhon, Hopa, «Hopfen. Hora, maitresse. Hosa,

^ofeit. Hus, chasse, bafyer ben .fpuitb auf’s SBilb je. buffen.

Husvvi, femmc econome. äpauSttu’ib. Hyd, qualite,

etat, condition, bie £ait. 3Bir fagen: »on junger «£>ait

an muff ber Sßenfch fcpott gut tfjun. 2Heiöl)eit, 33efcheiben-

beit u. a.
j

lacca, tunique, robe, 3ade, 3anFer. Ic, Icon,

pays j. 58. in Noricum, Celticum unb Celtica, Vin-

delicia, Belgica »orFommeitb. Inn, vague, ilot. Isarn,

fer. Iscj cau. Esch, Asch en Fiamand eau, ein oft

»orfommenber Sluffname.

Keghin, Ab rinn. Keniat) centurie. Kci» Kea,

alter Imperativ: ke, kcit, allez (unfcr: gcb’, geljt).

Ker, eher, airne. Kerlod
,
garfnnt Kerl en Alle-

3 *
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niand liommp. Keven, dos de montagne. Kihell,

cuve, cuvier. Kohel, ville, Kuyl, demeure eil Klam-

inand. Kopa, mont pointu, Stopf, Äiippe. Kovla, ca-

taracte.

Lab, lav, laf, lamb, ^>anb. Lablmr, travail.

De Id le latin labor. Lab, Lub, eaii. 3>ic gföffenatuen

Saber, Suber. Lac, Lach, etang. Lacht, famillc.

2)abon baö ©efcblac^t ober ©efebieebt. Lam
,
Lein

,
bois,

foret. 3>a»on bie Warnen: bie Sam, Samberg, Sambach,

Seming. Lan, enclos. elöture. Landen, born, limile,

baljer baö ©elänbet, ba£ ©arelanb im (Stabet.

Lauda, Söiefe, Selb, auch terrain iricuite, tt>o»on Irs

Landes in granfreid). Lanc, long. Lar, maison, ba-

bitation, cheminec (Äamfn). On appelle eneorc Lar

le foyer (Jperb) en certains endroits de Languedoc.

I)ie ^auegöttcr ober Lares ber Dtömer. £>ie Derternamen

3eib(arn (ÖienenljauS), Äöfttarn, 2Bebe$(ar, ©obeöfar u. a.

Law, Loff, Lo selon les differentes prononcia-
-

' tions, Elevation, montagne, le haut en vieux franfois.

Loh en anrien Allemand, coli ine. Lo, Sod), Sach-

Loe ift in ©aoerit SBalbnaine. Laya, bois, en vieux

frarifois Laye, Layet foret. ©ei uit 8 Sag, (Scbtag-

Lech, eau.

Leith, famille, parente, tribfi. ©Sir fageit : b’Sßag*

nerj@tüffebSeut, b. i. gamilie, 3igeuner = Seut, u. a. Leuc,

eau. 3» SöatliS £>rt0*, bei unö ^amitien^anie. Litte!,

petit, ffein^teiji. Lo, eau, lac. Solj bebeutet bei unö

«Sumpf, SÄorafl. Loc, Luc, Loch, foret, rnie oben Lo.

Loh. Lug, hindere en Gallois Lugdonuni, mons

lucidus. ©ei unä luegen, ber Sueg iit’8 Sanb. Llan,

lan, sol, plainc, Campagne, Land en Gothique terre.

Mediolanuni Län in <Sfanbinat>ien (Sanb).
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Mag, Mac, le petit d’uii animal, jeune. Maga
en ancien Saxon cnfant. Magst! en Theuton fille.

Magneya, Mainada, famille. Maidion, fille. He
Warten b. i. Stnpertpanbten. Mad, prairio (SEBiefe). Maer,

Mair, pr^pose, prefet, principal, formier, granger.

Maer en llreton celui, qui est ä Ia tete d’une ville.

Maes
,

plaine
,

patürage (SBeibe). tiefer 9tame ift im

banr. Sßalbe einfjeinuTcf). Matte en Allemand. Maga,

nourrir, donner la nourriture. Manca, manger (effen)

en Persan. Magen en AUemand. Maga, Mas, mai-

son, habitation, ville, magasin. 1>ie Stäbtcnamcn : No-
viomagus, Rotomagus u. a. Magi ou Mael, tete,

prince. $>er ©eiern sgürft Magilns.

Mail, criiche, vase, pot dt eau. ©ei bcn SBatblern

ift ein Mailerl SJtildf ein SBeitling. »pH. Maint, Ment,

quantit^, grandeur. 933ir fagert: ein ©’menter ?eut, ein

®etb*@menter je. b. i. eine ÜJtcnge. Mais, mesure. Mai-

thir, la mere de ccrtains animaux, ba$ SWouber. Ma-
ler, moulant (SWülter). Mam, mere. Mamm, mammellc.

Maestr, maitre, superieur. Mainland, le continent.

Man, Men, Mand, montagne. 2)er tjobe ÜDtanbct, ber

2Ba£mann u. a. Man, Men, Min, Mon, Mun, homme.

^ermann, Slrmin, Srmeit jc. Mantala, petit robe de

femme. Mar, Mor, mer. Mar, Mor, grand, roi en

ancicn Suedois. ©ei unö tautet eö rnorb: ein SDiorb^ert,

ein SRorbö*9taufd) b. i. fef>r grofj. Marach, Marc, cheval.

Maraes, marais, 9J?oraft Pon mor. Marc, marque,

signe. March, Mars, frontieres du pays. March,

marcher. 2Baf)rf<f)einticb Pen obigem march Oßferb), wie:

raffen (jieffcn, befoitberö Pon Selbaten in’ö gelb) Pon: reh

ten; marfcbiren ift atfo ein gatlifd^germanifdjieä 'Bort. Merch,

fille, femme, femmelle. Mercheta, ainier Ies per-

sonnes du sexe.
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Mercher, Marcliar en langue de Cornuaille

(6ormralli6). Mercure. • Mercher signifie aussi en

Breton mercredi ou jour du Mercure. Le mercredi

est appelld Merchoris dies dans un concile d’Es-

pagne du onzieme siede. Marcher, negociant, coni-

merfant, marchand. Sfterfur als ©etter * unb

fdbit^er ber «gjanbet^teute ^lttc beit gallifchen tarnen pon:

marcher, tpanbern, reifen. Marchnad, Sftarftplaß. 2>ic

Stbmer entfernten ben 9fanten hierfür (Merc-ur eher vir)

Pen ben gwperboräern. 5?ei ben ©riechen hiep er gtermeS,

tpepf auch nicht pcrfchiebeit Pen Herman, Armin, Irmen.

Merh, mars, mardi. Marga, SRergel. Mignon, ami.

Minna, amour en Theuton, et minnon, aimer. Moin

(ältere Schreibung PottSRafn), marecageux (moorig, fumpftg),

fondoiere, terre mole. Mon, homme. Hrvsmon, homme
mbnagbr, ipie oben Hwswi, «gauSmann unb gtaitStoeib.

Na, non, ni. Nat. Nats (nichts), rien en ancien

Provenfa! Nadar, srrpent. Nav, rivterc. 2>ie 9?ab

unb Nava, jept 9tal)e. Nave, navire.

Neni, Ncmet, bois, foret. 2>ie Nemetes, in beren

?anbe annoch ber grope SBenetpalb ifl. On iit dans le

concile de Leptines: De sacris sylvarum. quas Ni-

midas vocant. I.es c^rSmonies doient Nimidae. ou

forestieres, ä cause, qu’ellrs se pratiquoient dans

les forets. Nemeo, edeste. 91 (ei bie ©ctflier (unb bie

©ermaiteit) bie gettcSbienftlichen Verrichtungen nicht mehr in

ben SBälbern allein, fonbern auch in Stempeln Porttabmen,

trugen pe ben tarnen Nemet (2Balb) auch auf getteSbienft*

liehe ©ebäube über. Nemetis, temple. Fortunalus 1. I;

Vernemetis, gallica lingua grande templum significat.

Ver, grand, Nemet, temple. Nemiita signifie en Ir-

landois: sacre. Les anciens aiiteurs appellent irnlif-

fürement la villc des Auvergnacs Nemet. 11 est
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ceriain, que Nein et signilie temple en Ceilique Sie

@tabt Arras t)k$ Nemetocenna, unb in ©ritanien mar

bie Stabt Vernemetum. Nach et Nech, Nas et Nes,

Ness, moutagne, promontoire. Les anciens out re-

garde Je nez conune une espeee de prouiontoire.

3n Sfanbinaeieit fiepen bie Vorgebirge Näs unb in ©tg*

(anb Ness.

Nar, Ner, Nor v haut, graud, seigneur, prince,

Principal. Noricum, Nariscia. Nerigon (9?ormegen) bei

Piinius. Nor en artcien Suedois selon lludbek, nord,

septemtrion. Nie, Nig, fille. Vei unb ein fliigl b. i.

J?inb im fpötttfe^en Sinne. Nid, non.

Ob, sur, dessus. JRotfyenbnrg ob per Sauber. Ver*

gen op 3oom u. a. Oehen, boeuf. Odin, Dieu des

anciens Danois. Otin, soleii en ancien Subdois selon

Rudbeck. Odyn, fournaise (Brennofen).

Og, oeil Oll en Gallois, al en vieux franpois,

tout. Oll le nieme qu’AJl, outre. Or, wr, our, ura,

eau, riviere. Wr, homme , mari. Weren ancien

Saxon, et en AUemand, vir en lalin, homme. Ow,

Owen, eau, riviere.

Pais, habit. Peysa, chemisc en Islandois,

Paida, tunique en Gothique. Sie '^faib. Pan, Pana,

seigneur en Suedois. Span, gouverneur. ©efpan,

©efpanfetyaft in Ungarn. Paner, panier. Par, Spar,

lance. Parc, chanips clos, bois clos.

Pecetpic, bec d’oisseau, toutes sortes de poinles.

$if ift ein Scrgname. Sen Sdjnabel nennen mir auch

Seder. Peden, priere. Sie Vcbcn auf uttferen älteren

fcanbtage».

Pen, tete, moutagne, colline, pointe, chef, sou-

verain. Pen a aussi signifie Dieu en cette
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langue. Pen, montagne, tete en Ecossois. Daher

Peninus mons unb Appeninus. £tvfug fcbreibt: Nequc

montibus Peninis ab transitu Poenoriim ullu Veragri,

incolae jugi ejus, norunt nonten inditum. sed ab eo,

quem in summa sacratum vertice Peninum
montani appcilani. Penin mahrfcbeinlidj> gleicbbe*

beutenb mit bem .fjirtengptte Pan, ben auch unfer Soff ver-

ehrte; bie anmchnenben Veragri am fühoban mit bem <£>aupt*

orte Martignv. Stuf bcin *ß(a$e beg bcibnifc&en ^crtJ^icnfte^

mürbe in ber chriftlicheti 3?it bag «g»o 6pi^ auf bem grofirn

St. Sernharb gegrünbet, unb ift ber transitus Aipium

bafeibft von ber 3^it beg Soierm3ngcg big jefct noch geöffnet.

Unfere beibnifcbett Soreltern mahlten ;u ihren religiöfcn Ser--

richtungen unb Opfern am liebften bie ^jöhepunfte, unb nanm

ten fie vom h®lj*n Opferfteine (alta ara) Jjmfjenfiteine. So

ber hvctjfte Spifc beg .gmhenbogcttg, ber einen großen platten

Stein vorftellt, ganj pim Opfer geeignet. Die Slugftcbt ift

herrlich, «öohenftcfn bei .grergbrurf mit »veiter Slugftcbt nach

Söhmen, 2Bif$burg unb ben .fjeffelberg. «gmhenjteinberg bei

Dambacf) mit trefflicher 9lugftcht, unb mehrere anbere.

Pump, cinq, moraug fünf. Peryf, roi, seigneur.

Sei ung ein ^oc^gefd>ä^ter Familienname. Pybi, pcuple.

Der gmoa Pybl. Pyrryn, montagne. Pyrenes, Py-

renaeus. Dag Stabt^tyr in 9luggburg ift bag Silb eineg

Dannjapfcng. Die fftinie mar ein Simtbilb ber 3eugung

unb Erneuerung.

Oar, eher, gern. Qracal, faire du bruit en frot-

tant un corps dur et raboteux. ©regel, Eramal.

K aeaille, ^»efe beg Solfeg, Baker en Allemand,

honime vil, abject. Badd, golr, JHhebc. Bag. au-des-

sus, ragen. Kain, Baind, pointc, 9iain. Vcfhihain, Feib-

rain. Bain de foret da ns les ordonnances des eaux

et forels «ignifie boid, lisicre (Saum, ©ränu’

,

SiaiitJ

X
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d« forets Ilaith , camp ferme «te palissades, me-
lairie, yillage. «fjjofraitfj. Kamps, hommc extraordi-

naircment haut Ran, pays. [Rangau? Ret, Red,

riviere en Gascon Red, Rot, gurt, feict?t. Anz, Enz,

Ens ifi ein glujjname ; a(fo Radanz, moratiö nadlet £>icb-

ni$, wie anö ©faranj, Soitfüan? — ©charnij, (Sojlnij. (Sbett*

fo: Rez, Ufer, Ath, feiert, folglich Rezat, feilte« Ufer.

Ren, chose. De Id rien en vieux franfois, chose,

ne-rien, nichts. Rhin, Run, mystere, sccret. Runa
en Gothique mystere. Alrunen les femmrs, qui exer-

Qoient la magie dans les cours des princes. Rhyfcl,

guerre , combat. 2Bir »erftefjen biefeg SBort feljr wohl.

Rin, riviere. Rhys, guerre.

Reis , milice en ancien Allemand. Rius , ruis-

srau. Roc, Rok en vieux fran^ois et en Allemand,

espece d’abillcment. Rochel. gelö. 3)er [Rachel. Ron,

riviere, qui coule rapidement Ruit, ruisseau en

vieux fran^ois. Slot, 5Rljoban. Rove, (Siche. De ld le

latin barbare Rover, Ruvor. Rouesl, confusion,

IRuefch. Rut, chemin. Ruta, troupe, [Rotte.

Sac. poche. Sae, robe, habit. De Id les mots

fran^ois Saie, Saion. On voit par les anciens mo-

numens, qu’on a aussi appelle sagum , sacum
, saia.

Sah, hau dormante, See en Allemand. Saignia, ter-

rein aquatique rempli de joncs (93infcn), mardcacheux

Cfumpfig). 3n her @eigc wächst ein fawereö ©ra$. <£>aber*

feige, ber ©eigehof.

Sal , Salw , vil , de basse naissance
, eine rechte

©alben. Sal, mataon noble. Salerne, parvis (Sorftof)

en Runique. Sal, ville rn Gothique. Sälen. Selen,

hahiter en Allemand. Sei, habitation, siege (Sih).

Les paysans appellent encore un espece de siege

une seile. I'ie [Rotthaler fggen ©ebl für ©i$, 2>ie [Rächt*
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felben, 9fad>ttager. Ser, haut, tres en Gallois. ©ehr.

Sav, eau, riviere. Die ©abe. Scaff. harquo,, navir.

Scaffa, mesure pour les grains (©cbiiffcf). De Scaff,

qui signifiant vase, vaisseau en general a ete eten-

du aux arides coinme aux liquides. Serin , ecrin.

coffrel, Schrein en Allemand. Sechil, Sekii, poche,

bourse, ©ätfei. Sega, faulx (Senfe). Segada. Slernte.

Syr en Gallois et en Breton seigneur. Sar, roi en

ancien Suddois selon Rudbek. Sev, Sevv, Elevation,

hauteur. Dae ©ebe* ober ©etrogebirg in ©cfm>eben. Shear,

faulx. Sil. Sizl ,• ©eiffer, Dunbfdjlag bon Duicbjtfcen.

Sieaghas, foret, bei «nö ©cblag. Slis, ©eefiifie, ©tblee*

»big. Slugam, ddvorer, fcfjlucfen. Snech, ©rffnee. Sol-

dur, soldat. Sol aigniiie en Celtique union, sollein,

unir, sollet, uni. Wr, Gwr, homme. Soldwr ou

Solledwr . lionime joint, attache.

Spar, lance. Speur, cldture, cloison. ©efperr.

Stad, sejour (Shifje), pause, halte, cesse, repos. poste,

ou l’on demeum Staer , Sterr, Stur, riviere Der

©teprflufj. Stahl, boutique , chaise, siege en Irlan-

dois staol, banc et stol. siege. Stall, chauniiere.

cabane (©trobbiitte). Stalla , etable, ©tall. Stan.

eomme Tan, region, pays. Stein en ancien Alle-

mand, pays. ^joljtein, .fjjocbfanb im ©egenfa&e ber Unfein,

bemt hal, hol, haut. Stavan, Sinmimbung. Steign,

pavillon, tente. Strada, gepufferter 2ßeg. Sur, eau.

Swch, ©cbwein, bie ©ufe, baö ©uferl, fuf farf fuf ! Sy-
gann, dire, parier. Saga en vieux fran^ois narra-

tion et sagen , annoncer.

<

Tachen
.

piece de terre enclavöe et enfermee

enire d’autres Der Dacpenfee. Tad
,

p£re. Tal et

Tel, hauteur et vallife. Tal a signifie les deux exr

tremittfs, le haut et le bas, ltal en Arcadien elevc
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(Italia), Tall en Anglois, haut, Thii en Flauiand

rolline, Thal, vallee. Thol. Elevation, montagne.

Toll , trou (?oä)), ouverture
.

qul se fait en creusant

(au6()ol)len) ou en pereant (tnirc^bofjren), alfo eine 2>ülle.

Tan , feu , lumiere. Chez les Marses etoit le

celcbre temple dedid ä Tanfana, c’est-a-dire au

seigneur feu. Tan, seigneur. Tende en Danois. al-

lunier. De Tan , feu , est venu le nom de Titan.

Tan est Stan, terre, pays. Tan, arbre en general*

Tanar le mene que taran . tonnerre.

Tat, .pere dans la langue des Celtes. Tee, Teg,

toit. niaison. habitation. Tegure, chaumiere envicux

franfois. Tugurium en latin. 3?ad), 2)ctfe en Alleinand.

Teger, Tegern, Tegrin, Tigern, Tigerin, Teyrn“

seigneur, prince, roi. Teur en Allemend , excelle-

ment, qui est distinqud par sa qualite. 3Me Tigu-

rini bewohnten nor if>rem 9Ibjuge mit ben Äitnbern einen

$f)eil beö qbern Schwabens unb non SBaben unb berScbweU

unweit bc$ WbeiitS, Helvetiorum Eremus bei Ptol, unb

fjirttcrlie^en als 3eugeit if)reö TagetoefenfeinS bie Oerter*

Warnen : 2)egerfotb, Sigerfelb, üigerfelben, Tegernau, SegerS*

beim , £egerfcbfacbt unb Tcrf. Unfer Tegernfee (Tegarin-

seo) f>atte beit Warnen non ben 2Belfifrf?en fßrinjen Jibalbert

unb Cttofar nom Slgiiolf. «jpaufe.

Telia, pot de terre. Ter, tier, terre. contree,

region . pays. Teri en Arabe , terre. De lä le latin

terra. $iefeS Ter fmben wir in ben Warnen Bructeri

unb Teneteri. 3«»< wohnten am rechten Ufer ber 8ippe,

norbwärtö iit ben weftphalifcben 93rit<f* (©nidj*, ®roib f. oben)

b. i. Wloorftrichen unb biegen banoit SWoorlänbcr, bie Tenc-

teri , Tenehteri fafjen. am ffnfen Ufer ber ?ippe, »mb

nannten ficb ?inf$fäitber, benn benf bebeutet : (fuf.

3m DibenburgifcfKit heipt ein fleiner hanbftrich pnifchen

feht groben Wlooren (ehemaligem WfeercSboben) ba$ ©ater2
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lanb, welcher 9fame ©eelanb bebeutct rcn Sa. eau dor-

mante unb ter. terra.

Terrig, fort, robuste, rigid, austere. severe. (Sin

terrifd?er Jfcrl, eine terrifebe ©tärfe. ©cbmellerd b. 2Sb.

terfrf» unb turftig, fübn, »erwogen, frevelhaft. Teth. som-

met. cime. I)e lä le francois tete.

Tud , Teut, terre, pays. territoire. Teut en

Ailemand. terre. Dacitud «berfe^t Tuist-on in terra

editus, (Srbgeberna. Deut mtb fein ©obn 9Jf«nn (on) wa*

ren bie (Srjeuger bed ®offd, baf)rr Tud, Teut, peuple,

nation. fainiile. gens. honimes. le mond ou les hommes
en general en Breton, Teut en Ailemand, Tliiuda

en Gothiquc, Theod . Tiiiod en ancien Saxon, Thiut,

Thiot, Deot, Diet en Theuton, Thiod en Islandois,

Diet pour peuple se disoit encore en Flamand sous

Charles V. Teuta, famille.

Teutates. nom de Dien (bed SWerFur, »nie bei ben

Germanen ber Deut ober Duidton) chez les Gaulois. Son

nom est composd de Teilt, hommes, peuple et Tat,

p^re (93oIFd»ater).

Thal , valide Tibar , vallee. Tobar (Zauber)

source, fontaine. Tog. commandant. general. Togen,

conduire (Jjcqog). Toi, tribut, impöt (3olf). Tor,

porte. Torp. habitation (Dorf). Traoun, bas, infd-

rieur (bie Drauwglüffe). Tre, tri. trois. Tread. trou-

peau. Drab bebentet bei und: Slicfpveibe. Trwch. tra-

vers. Duruc. bureb. Tun. lieu ölevö ferme1 , enceinte,

enclos. Da ©täbtename Dunum, engl. town. Tunen,

dune, colline (Dünen). Tur. vovage.

\
r s

aiter. eau. Valea. marcher, wallen. Ual. for-

tilication. rempart. Söall. Vallach, »afebnitten. Var,

haut wie Nar. habet Narisci unb Varisci gleicbbebeutenb.

Vara. fleuve, ber gluf Var; bie ©aljad? fommt unter bem
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9?amcn Ivarus »or. Va, <*i la fin da mot signific nion-

tagne, coli ine. .fpaibadj, 5Ro$bad>, ^iaibadj fpricbt man in

?lttbaiH’rn Hoawa. Mosba. Ploavva. Varth. garder. pr^-

server, Wart cn AUcmand, bie Sarte, <£>oi)cm»art. Var-

gus, larron du pays le mot gaulois nous a etc conservd

par Sidoine Appollinaire. 3m @dp»ebifd)en ffeifit ber

SBoIfVarg b. i. Stäuber. Vat ou vatc, pau en Gothique.

Uhan, crier, harler, bei unS hupen. Uh. Elevation,

Uhel, elevö. Süljei, ©ücfjei, ^ügel.

Venn, montagne. Die Storner nennen bie Arduenna

unb Baduhenna (fpr. Badwhenna) Sylva. Die erfte

Ijeipt je&t am linfeit 2RofeI4lfer bie hooge Wheen, unb

auf bem rechten ber ljolje Saib (Ard, haut). Der erjk

Dffeii f)at fic§ im ^arbgebirge unb ber p»eite im S3cnm»albe

erhalten. 3n ©attlen mefjrinal Morvenni Sylva unb Ge-
venua (Sevennca). Slue Ofjtane Siebern fennen mir bie

Sergiänber Ardwen unb Morwcn. Baduhenna Sylva

in ben Stieberlanbcn, wo mehrere Oerter * 3?amen mit Ven

pifammengefefct jtnb, j. 33. Venloo, Herrenveen. Die

bei unö oft »orfomntenben Stamen Sang unb Seng werben

bae mtmlicffe Sort fein. DieVangiones (jatten ben Staaten

eben fo fieser »on Sang, a(ö iljre fübiid)cn Stadjbarn »01t

Nemet. Vesten, une veste. Vint, vent.

Wie, Wig, bourg, village. Wik en Gothique

demeure. Win, eau. Wiw, ehemin CSeg). Wag,

Wog, flot, riviere. Wyd, Gwyd , arbres. Wytli,

foret. Wys, eau, riviere. Or et Ar, commence-

ment , bad Ur. Ura, eau, riviere. Ys, vite. Ysura,

ein fcfmelier glufj. Utl, principal, excellent, chef. Ott

en Theuton.

Wan, foible. Saijnfmtt? Waliadur, comniandant,

chef »on Saiten, t)ief>er : ©aribaib, audj ©ermaib, (friego*

gewaltig), »on gar, ger, Ärieg ; ©uitboaib, ebenfo »on @unt<
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Ärieg; SSnnxtlt ic. Wf, Uf. ^lev<*, Ufer, Elevation en

Gallois. Up. of, uf, über, ober ont signifie haut,

elev£, sur. Warectum, terrc, qui repose, en friche.

33racf)e.

Ws, riviere. 2ßtr fpre<$en: Wollawa, Reicliavva

ftatt 333afbert>nc6 , SHeictyenbacb. Wyr, hommcs. Yng.

Stroit (eng), serrti (eingefcbloffen), petlt espace de Iieu,

alfo eng.

Y«, est. Ysarn, fer. Buil. ciiue, sommet. ber

Süfyel? Carn , eminence, lieu elevö. Erch, grand,

archi, erj. Haith
, foret. Haid en Aliemand, foret.

Kirk, dglise. Oed , agö (bejahrt).

L’ancien Saxon, le Theuton et l’Allemand sont

des langues formees de ia Celtique
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ber

3nfcfcrift &ct alten (9lo«fe in $$rucft*acb.

3?cti bem

Verein« -$rkrrt«ir

tpttm DEtecIifittenant 3of. 9tub. 3dntegraf.

fetter ich an bfc (Srffärung biefer biPfjcr «itentjiffer^

ten 3nfcf)rift gefjc
,

ftnbe icfj für nötfjig
, barauf aufmerffam '

ju machen, bap mir »cm .fierrn SSerfajfcr ber grauenjelter

(Sffronif eine (Softie berfeüten mitgetlfeiit morbeit i ft.

3ebet alter <Schriftjeic6cn funbige gorfdfer teirb bei ber

3inftd)t biefer Diunbfchtift gatif freier $u bem 9luPfprud> ftcb

gebrungen fügten, bafi cP ifjin unmöglich fei, fte ju ctfiüren,

tmb bap fle entweber unrichtig copirt , ober bap bie Suchfta*

ben beim ®upe ber ©lotfe »erfeftoben ober »erfcfjrt toorben

feien, — $ef)Ier , mcicbe manchmal auf ©locfen »orfommen.

3)a(i fc^tcrcP, nämlich bie »erfefirte Sittfffebung ber

Sucbftabett ftattgefunben habe , bafi bepijaib bie SBertc oon

ber Rechten }ur f'infett gefefen toerben muffen, f)iqu gab mir

gfeict) anfänglich bap erfte 2Bort obiger (Softie (ßSül (.baP

ift anno) einen äftinf. 21IP ich «ber bieb berfehrte fefen
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nach onna weiter verfugen wollte ,
fam eben fo wenig ein

vernünftiger Sinn heraus, als ein folcfjer zuvor beim ?efcn

ber SBorte von ber 8infen jut Rechten erhielt werben fonitfe,

juinal bie SBuc^ftaben A E H P nnb S hierin immer eine

anbcre gönn unb ©eftalt annebmen , unb man biefelben

manchmal, um bie SBorte lefen $u fönnen, bin unb wieber

wenbcn mufite. J

2>ieh, fotoie bah bie Sabrjahl fowobl vor, als nach

onna nirgenbS ?u lefen war, veranlagte mi(b, ben .gjcrrn

93erein$*93orftanb auf bie Stothwenbigfeit ber 55bfenbung eines

fchriftfunbigen SWitgliebeS na cf) Srucfbacf) zur 3?e|icbtigung

ber ^nfcfrift um fo mehr aufmerffam ju machen, als bamalS

gerabe ber ÜJrucf ber C^ljronif feinem ©nbe ju naben begann,

unb nacbbem man mich bieju erforen, richtete ich, als ich bei

meiner Slnfunft bafelbft wabrnabm, bah bie @locfen*3nf<hrift

ber berührten (So^sie beS cjperrn SBerfafferS beinahe g leides

lautete, mein ^auptbefirebcn auf eine ganj genaue 3eich*

nung ber auf ber ©locfc erfichtlichen ©blättere, zu welchem

©nbeich bie ©opirung, ber beffercn Orientirung wegen, nach ben

vier 2ßeltgegenben unb jwar begimtenb beim SBort onna,

baS ich ftetS für anno las, vornabm.

©üblich nach vieler 2Rübe bamit fertig,*) verfugte ich

nicht ein*, fonbern mebrmal baS 8efen balb von vorne, halb

von hinten, allein ich vermochte Weber eine 3abr?abf, noch

ben Kamen beS ©locfeitgiehcrS ober eines ^eiligen, bie hoch

gewöhnlich auf ben ©lorfcn flehen, aus ben Schriftlichen

ju entziffern ; wehhalb ich benn jule|t ju ber Slnnahme ge*

brungen würbe, bah biefe unverftänbliche 3nfchrift entweber

eine 33efchwörungSformel fei gegen ©ewitter, «£jagelfchlag unb

*) 3«r SBequemlicbfeit ber SJefec »irb bie ©eite 412 be« 15. Vanbt*

bet Setbanbitmgert befinblidje Sepie bitfet 0tMfcn>3nf$rift am

©(blaffe biefe« Staffage« nominal« mitgetfftitt.
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Ne Unlfolben ber Süfte u. bgl., welche au$ einem mir unbe*

farmten alten Siituale beö ehemaligen 33enebifttiner = Stifted

grauenjell,. wohin ®rudfba<h afögiliale gehört ^atte, entnont"

men worben fein mag, ober bah ber ©locfengieher bie if>m

oo in Ätofterüorftanbe oorgefcgte Snfchrift nicht recpt gelefen,

unb be^^afb bafür Unrechte SSucbjiaben gefegt habe. Senn

man nämlich bie ©eftalt ber ©udjftabeit betrachtet, bie ber

gormbilbner gebrauste, unb wie er in ber Jffat felbfi in ber

Jiplomatif ungewöhnliche ©uchfiabcn, wie j. 33. bie wie

% geformte g, wie t geformte d unb wie q geformte b

unb bie u unb n fo anbrachte, baf man fte im 8afce oer-

febrt lefen muh, Während bie übrigen wolfl fchulgerecht gele*

ftn werben bürfen, wenn man weiter erwägt, bah ft manch"

!ha(, wie cd fcheirtt, ftch genöt^igt fartb, um für feine üRunb"

fchrift ben gehörigen 9faum ju gewinnen, jwei 33uchftaben in

(?ine n, j. 33. fp in p, t£ ober in h, ober In in ti ju

oerfchmeljen , fo fann man wahrlich nicht ffug werben, ob

ed wirfiieh feine Slbficht war, bie S3uchftaben recht unbeutlich

ju formen, um für ftch *><f gteube ju geniefjen, bah man

feine fRunbfchrift er ft nach grober Ueberwinbung oon Schwie"

rigfeiten ju lefen oermöge, ober ob er nicht oiclmehr baburch

entweber eine Unfunbe im hefen ber oorgefchriebenen Such"

jtaben, ober feine llngefchicflichfeit im gönnen ber Schrift an

ben Jag gelegt fjoibe. ÜJtehrered fpäter barüber.

3n meinem an ben hjifior. herein ermatteten Berichte

über bie in ©rucfbach angeftellte llnterfuchung ber gnfehrift

führte ich behhalb, weil ich fIe für fine 33efchwörungdforraef

hielt, einige mir befannte gormeln an, alö

:

I.

Jesus t Maria + Joannes t Lucas + Marcus +

Matthaeus f Barnabas f Caspar t Melchior t

Baitazar + et hi omnes Sancti Domini custodiant

SBtcfjantl. 0. Nhot - Shwitt«. 93t .XVII- 4
. /
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hanc donuini et hos homines et omnia animalia per

eum, qui venturus est etc.

II.

On t Kl + Ely t Eioy f Eloym f Eliot +
Eiion f Klon + Tetragramaton t Emanuel i Sa-
baoth t Salvator + mundi f miserere f mei + pec-

catoris t Eleison + Agios t Otheos t Tagios +

Athanatos + Yschricos + Melchisedech f Soter f
Agla t Alpha

*J* 0 +

III.

Jesu t Christe + Filt t Dei t Büro f Baro f
Kiru f Ofel t Jop 1 Mausu t Coma + Broit f Zo-%

rabam f virgo t Maria t Jesus t Maria t Lucas f

Marcus f Matthaeus t Barnabas t Caspar t Mel-
chior f Balthazar t etc.

äßühreitb ich bebauerte, baj» eö mir ungeachtet alter

3J?iif)c nicht gelungen fei, bic 33rutfbacher ©locfcninfchrift ju

entjiffern, obgleich ich mich f<h 011 früher mit Unterfuchung

t»on ©locfeninfchriften befchäftigt hatte,*) überließ ich mich ber

Hoffnung, baf? nietfeicht halb auch uitfere unerTlärte 3nf<hr *ft

ber ©egenftanb heiterer Unterfuchung funbigerer ©chriften*

utib ©prachgefcfjrten inerten würbe, wie jene bi^er unentjif'

ferte iu gelbbach in tfärntljen, welche ju erführen in bem

fforrefponben^Slatte beö @cfammt»creine$ ber teutfehen ®e*

fepicht^ unb ?Kterthumö.'4!ereine (3af)rg. I. 9tro. 8 unb II)

unb in ben ©iittheilungen beö Vereines in ©teper*

1

•) Ctetj' meine im 9. ber Setbanbfungen bc« ^iftorif^en

©irtine* fi'tt Otxrbfafj mib £Regen«6uvg (@. !91 ff.) abgebrurtte

®tfebidj(e ber ffliffubuug bet ©locftn unb ber ilteflen ®(orfeu unb

©locfengiefiet in 9tcgeu«6urg
, .
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inarf (3. .freft 1852, 9?ro. 79 w. 91) glitcflic&e 93erfuche
#
)

gemalt »orbeit ftnb, obgleich bic gelbbacficr ®locfen*3ttfchrift

»eit leister copirt »erben fonntc, atö bic $)rucfba(her, »eil

jene bom ftnflern ©locfentfyurme herabgenommen »erben muffte,

um fic umjugie^en , bie unfrige aber noch unberfe^rt im firn

ftcrn ©attelthurme in einem engen ©fotfenftuht eingepfercht

mtb überbiep noch an ihrer ©übfeite eine ba$ Sicht raubenbe

j»eite ©lotfe ftch befinbet.

9iun »ernchnte ich mit 93er»mtberung , bah ein fjieftger

gorfcher fo glücflich ge»efen fei, unfcre ©lorfcninfchrift bei« •

nahe ganj ju enträthfcln. $urch einen 3ufaH/ eö,

»äre ihm bieg geglücft, er hielt fte nämlich »ot einen ©pie*

gel, »orauf er fte, »eil fte ftch ihm öerfef)rt präfentirte, lefen

fonnte. 33efannt ift e0 ja, baft bie meiften (Sntbecfungen

einem blinben 3ufall oft ihr 3)afein »erbanfen; »eil jeboch

bieg ©lücf oft »iele 3>ecennien auf ftch »arten lägt
, um fo

mehr barf ftch ber Sntbecfer biefer unerflärten 3nfcprift ge*

fcpmeicbelt unb geehrt , bah gerabe 3h m fotc^ed

oom -fjimmet befcpeert »orben ift. Ücphalb f^ttc auch bet

glücfliche 2Jiann, auf bie Unfehlbarfeit feiner ©ntbccfung »er*

trauenb, babei über meine 2lnnaf)me einer 33cfch»örungd*

gormel »egen Unljolbcn ber Süfte je. gcfpottelt. 3itöleich

würbe oon ihm bebauert, bah an ber ©locfe bie Suchftaben

jum üheil uttbeutlich auögebrücft ober unregelmäßig abgebrurft

feien. 3« bebauern fei aber noch, bemerftc ber .jpert 9lno»

npmuö »eiter, bah bie 33u<hftaben nicht genau copirt feien.

2)ie ©chrift fei fonfit fo beutliip, bah jcbcö Äinb fte lefen

fötute; nur tnüffc man rücf»ärtd buchftabiren, beim burch bie

*) Siebe ba« ©eitert im fforrefponbeii; ©Tafte be« ®efammt#ereine«

bet teutfipen ©eftpi^t«.- imb 9IHertf)nm«--5!ereine, 2. 3<»brg. 9tr 11,

®. 108 unb 3. 3'ibrfl- 5, @ 42.

4*
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Ungcfcfckfüdifdt beö 5»rmt'i(bnerö fei bie Schrift ber ®(ocfe

»erfehrt auftgeßräg*. Die fogenannte ©efchwörungä«

gönnet gegen ©rwitter »nb böfe ©eijber*) iaute

aber wie folgt:

f Kaspert garhauser t in eger f niaisler t lians t

hirseggor t Giocen t giser f anno M. CCC. t

„Daö Untere (nämlich bie Schrift unter ber -£>aube ber

ber ©lorfe) — fährt 2tnonßmuö fort — (efe ich »ortäufig für

Conntz nuzmar.

(Sine nochmalige genauere (Soßirung ber 3nf<f>rift wirb

ju fidßern Sfefuttaten, befottberS in ©etreff ber 3a£)r$al)I,

»cicbe t)ier bie ^außtfac^e ift, führen."

Der SJieifier in ber Scbriftauöiegung hat in ber Dßat

ben 9f.agel auf ben £oßf getroffen. 3<h unb mit mir bie

gante 3unft ber 9l(tertfmmö*gorfcher jtnb i()m bafür tu grof*

fern Danfc »erßflichtet.

Doch Scher* bei ©eite! 3ch meine, ba|j .£jr. §f. beffer

getfjan hatte, wenn er ftch burd? eine Steife nach bem nur

4y2 ©tunbeit »01 t f>ier entfernten ©ruefbad? » 01t ber Wich-

tigfeit ober Unrichtfgfeit meiner (Soßie ber Stunbfdjrfft ?u

überteugen gefucht hätte, e()e er eine fotcfic (Srffänmg afö bie

richtige beteid)nete, unb baft er erft bann biefclbe, hätte er

babei Unricfjtigfcitcn angetroffen, batte rügen unb interßretiren

föniten. 3ch wette, bajj er bie 3nfchrift ohne »or^erige 9ln=

ficht meiner Goßie, bie ich ganj genau unb correft gemacht

ju haben feieriiehft »erfichertt fann, nicht einmal fo

herauögebracht hätte. Daß meine Gcoßie richtig ifi, gefielet

er ja hoch fefbft tu, wenn er fchreibt: bie Schrift (meine

•) Um meinen »ermeintlidjen Aberglauben an bie böfen ©eifter unb

Unffolben bet Säfte ju petfifliren, unferjtrih Slnanimiue biefe

®ortc.
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(fopie nämlich) fe» fonft fo beut lieh, baß trbcö Äiitb

fie Icfcn fönnc, nur müffe man ftc ritcfwärt« buchftabiren.

(5g fchciiit bcmnach , baß man in feiner 3ugcnb 9fCfeö riirf*

wärtg buchftabirte. 3« meiner 3cit war biefe hchrmetfjobe

nicht gebräuchlich : auch fft cg nicht meine 3frt, offttc ©rwä*

gung unb llebcrlcgung i’ibcr einen gefcbicbtticben ©egenfianb

Ui fprechen. 3bm, ber an feine llnbolbcn ber Säfte glaubt,

ober wenigfieng nicht tyußte, baß man gegen SBettermacher

nnb böfe ©eiftcr ©locfen weißte unb ba;u eigene 93efch»t>c=*

runggformeln gebrauchte, ftef freilich nicht ein, baß man ju-

»or, um gan* ficher in feiner Sache pt geben, riefe fragen

an ben ftofjen ®erftanb tbun ntiiffe.

Tag ©rfte
,
glaube ich, wäre UH'f)f bie girage gewefen:

©ab cg je einen (Safpar ©arfjaufer in ©ger? 3«h

gebe mich fffcon über 40 3obre mit gerichtlichen, archäo*

legifchen unb genealogifchen gorfhungeit ab, allein mir ift

ein folch’ »erbäeßtig flingenber 9?amc Garhauser (warum

beim nicht Bachauser?*), fowie ber noch »crbädjtigere

Nuzmar nie »orgefommen. Um »olle ©ewißfjcit barüber $u

erlangen, wenbete ich mich an einen ©efchichtöfrcunb nach

Grger, unb biefer oerfuherte mich, baß folcfie tarnen bortfelbft

nie »orgefommen.**)

*) »adjbaufet finfee ich Bielt in alten Schriften

••) Sa« feßr iwerth« Scheiben Bom 23 gebt. b. 3 (lautet bie »nt*

Wort be« b0<hw- •§<”« ©tabtbechant« gr ©töcfner Bon ®g*t com

7. ®!ätj 1853) habe ich erhalten. Um bie grage, ob ein

jRospot ifv'ntlianstr, ein Weiter Ijans Ijirsrngtr litlb ein £«nnt| 'ilntmar

je in Qger gelebt haben, fo Biel a!« möglich genügenb ju

biantttorlen, jog ich einen ber fleljjigftcu unb g tnnbli <h ft en

©efhicb**-' unb 911 tert bum«fotfcher in (Sger ju ‘Jtathe,

welcher mich Berftcherte, bap et in ben Berfchiebenen Qibronifen,

weiche er über (Sger getefen, in ben 9lu«jügen
,

bie er an« benfel«

ben gemalt, fowie in feinen Bolljldnbigen OlameiKver»

jeithniffen boii bochgcßell ten nnb merfwürbigen $er«

fönen ber @tabt'®ger, namentlich Bon ©ilbh«nern.
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3fl ©otfjaufer ein Sgerer, fo muji folgerichtig auch bet

SReifier <£>an« £ir«egger ©iocfengte jicr bafdbfi ge*

njefcn fein, fo bajj na cf) her tBcrbofmctfcbuitg beö Sfnottyttut«

angenommen werben müßte, e« fjätte ßafpar ©ar^aufer »on

@ger al«, «Stifter bet ©fotfe biefe burd) üfteffter «£>an« 4?ir«*

egger gieren laffen, jut 3cit/ «13 Gonntj 9?ujmar entwcber

al« Pfarrer ober al« ffircficnpfieger gelebt l)atte. SZac^bcm

bi«f)er alle ©locfen im 23i«tf)um SRegcnöburg, fo Weit e« ba«

baßerifche Territorium unb fetbjl ba« bölfmifche 3)erf>anat

(5ger begreift, »on ein^cimifcben ©lorfengiejjern , befonber«

au« 3?egen6buig, ber SRetropoli« biefe« ©iötfwm«, we-

nige jebodj »on Straubing ober Slmberg, auch »on ÜDfünchen

unb Nürnberg gegoffen würben, wie foltte gerabe Srucfbach,

ba« nur 4'/2 Stunbc »01t 9fegen«burg entfernt liegt, ju

einem ©lecfengiefier au« @ger, ba« gegen 42 Stunben ent«

Walern, ©uehbruef etn, ©locfettgieftcrn, fl*iothefern «•

bi« jutn 3«brt 1390 hinauf feinen »on ben bejeiebneten 3 Warnen

gefunken habe Sind} in ben fläbtifdhen ©runbbudjetn , tn alten

Urfunben, tu ©tif«* unb Äblaßbriefen ic. iß « nie auf einen

(Sotlwtiser, ^trseggtr ober Slttjmnr geflogen; er glaubt baljer gewiß, baß

feiner, am aderwcnigften ein Weiftet Sons Hjitsiojer al« @lodeu*

gießet je in Sgget gelebt, baßer audß feine Wadjfommen hinter*

laffen habe; benn audj in ben Wfarrmatrifeln »om 3. 1575— 1700 .

fommen bie angeführten 3 Warnen niemal« »or. 9lu« ben ^ieftgen

(Shronifen wiffen Wir, baß bie 3 älteften ® 1 0 cf e n »on

© t. W i f 1 a « »om WegenOburger ©lodengießer Äuiij ßinOmeifter

1439 gegoffen würben jc. 3hrt Weinung , baß batna!« ,
al« We*

genoburg noch latßolifch gewefen, bie (Regensburger ©locfengießer

für ba« gattje ©isißum ©loden goffett , ift baßer gerechtfertigt,

nnb ieß ftintme Sw. Süoßlgeb. »otlfommen bei, baß bie fraglttße

©lode, »on ber Sie mir bie 3nfdjrift mifjutßeilen bie ©Ute ßat*

ten unb weliße int 3- 1418 ber ©lodengießer tj. ijirsborfer itt ba«

®afeijtt gebracht , nitßt in (Sger, fonbertt in (Regen«bnrg gegoffen

worben fei; beim erji im 3aßre 1C86 fonttut in ögcr Boltlne«

^tlaljtr al« ©tüd* unb ©lodengießer »ot; ein neuer ©emei«, baß

»ot ißm fein ©lodtngießer in Sger gewefen, weil et fieß al« ein

grember in biefet ©labt anfäffig macßle w.
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fernt ifl, feine 3»Pw^* genommen fjafren, ober follte man

annehmen, baff ©arhaufer unb 9iu$mar alö gebürtige

Stucfbacher ihrem ißaterorte ein ©efchenf bamit gemalt

haben ?

@o fange eine fofefte ffiermuthung nicht nachgeWiefen

»erben fann, fo lange ift eö hoch ffüget, baö Stähcrliegenbe

eher $u glauben, alö baö mit paaren ^erbeigejogene. 3<h

glaube, bah bie ©locfe barum auö fRegettöbiirg flammt, »eil,

»aö ber ©efchichtö* unb ölterthumö*gorf<her wiffen follte,

baö Äloftcr graucnjelf , »ohin Srucfbach gepfarrt gewefen,

bodh ftdherlich feine ©locfen in Slegenöburg, »o ber fie weih*

enbe Sifchof feinen ©tfs hatte, febott auö ftnangfeller Klugheit

habe gieren laffen, alö in fo weiter gerne, in ©ger. ©inb hoch

alle anbern ©locfen in Srucfbachö Umgegenb von ben ©locfen*

giepern in SRegenöburg gegoffen worben.

©eiter hätte ber glucfliche Schriften *2luöleger beachten

füllen, bah, rt>eil jwifchcn in unb eger Fein t fleht, Wälj*

tenb hoch $wifchen jebem anbern ©orte ein folcheö

ift, biefeö ©ort rücfwärtö anberö buchftabirt werben muffe.

$ätte er bieh beachtet, wäre er halb barauf gefommen, bah

baö »orhergehenbe lange ©ort nicht garhauser gelefen wer*

ben biirfe.

©nblich mag bet Slnoiwnuiö bie Semerfung nicht oer*

Übeln, bah fr, weil er auö „isa" vor Kaspar eine 3af)rcö*

jafjl formirte, nämlich MCCC, hier hoch hätte wiffen follen,

bah hie gormel ,,Anno dm“ auf - fielen ©ioefen* unb

©rabinfehriften beö XIV., XV. unb XVI. Sahrijunbertö

ftereothb ifl, unb bah ber ©locfengiehcr, weil er bie ^ahreöjahl

nicht mehr in bie ©chriftform ju bringen oermochte, jic unter

ihr anjubringen bemühigt war. ^jier möchte aber wieber

erftchtlich fein , bah ber ©locfengieher bie if>m vorgefegte 3tt*

fchrift nicht lefen föhnte, weil er anftatt eiiteö b ein « machte.

5)ie tlterbolmetfchung mit Gönnt» niiamar ift in vieler .£) in*

/
\
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fi<$t falfcb ; biefe nachträglich beigefügte 3nf<brift tft meU

meljr bie Safjrjaljf/ bie leicht f)erau$gebrad?t »erben fann,

menn biefelbe, mie »orige 9tunbf<brift , »on rücfmärtS gele*

fen »irb.

£urj, ^ätte .jperc 2lnon»muS fidj tu»or in ber ?iteratur

ber ®lorfen*3nfcbriften umgefef)en, fo mürbe er nicht fo fetf

abgefptoeben unb meine SJermutljung , birp bie 3nf(^rift eine

SefdbroorungSformel gegen bie Unf)olben ber ?üfte entsafte,

nicht fo lächerlich gefunben fjaben; benn fie enthält

mttflich eine folcbe, mie fie auf pielen @locfen, j. ©.

gleich auf einer in ber Slacbbarfchaft »on Srucfbacb unb auf

•fpauö* unb Sßetterfreute i ic. fteben. Die Siunbfc^rift erfläre

idf mie folgt:

t Kaspar f Balthasar f Melher t maisder +

hans f hirsdaffer t Glocen f giser t anno f dm f

M. CCCC
|
v"n

|
XVIII f

23 e tt> e f fe

:

Kaspar. Sluffallenb ift hierin baS fieine, »erfe^rt ge*

> fe$te k. Dafi in bem Sucbftaben p bie jmei 23ucbftaben fp

»erfebmo^en mürben, f)abe icb bereits berührt.

Balthasar, ^ier Ijat ber gbrmbilbner, ob auS 3«f*K

ober llngefcbitflicbfeit ,
bleibt bafjingeftellt, ein überflüfftgeS

n ober »ieimeffr n bineingebraebt. Der britte 23ucbftabe »on

rücfmärtS, nämlich r, ifi ein »erungfücfteS I, unb im & fteefen,

mie icb ebenfalls fchott naebgemiefen habe , bie jmei Sucbfia^

beit t(i. Der »Oriente Sucbftabe q fann eben fo gut ein t,

»ie ein o fein, benn man fpracb unb febrieb ftatt 33altbafar

auch S3aftf>af e r unb ftatt 23altifar — SSaltifer.

Melher. Dafi man in bem angegebenen ^affrijunberte

ftatt — I) unb ftatt Melchior — Melcher febrieb unb

fpracb, mfrb jeber ©ebrift* unb ©praebforfeber bejahen muffen.
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maisder. Lierin fptegeU fiep bed ©loefengiefierd fraft>

»olle bojorifc^e ©pracpweife ab, inbem er barin ftatt t ein k

fepte, Woburcp bad ©ort: maister fo red?t boarifcp Hingt,

»ie nocp bie altbaperifcpen Säuern ed audfprecpen. ©eifter

^>and fepeint mept in feiner fhrnfi, aber ja nicpt in ber

Schrift unb Sprache ©eifier gewefen ju fein.

\ ___

hirsdaffer. 3<p lefe biejj ©ort mit mepr ©runb rütf*

wärtd für Hirsdaffer, atd Lr - 21. für Hirsegger. 21ucp

hier gebrauste üReifier Land ftatt eined t wfeber ein »er*

feprtcd b. Sefannt ift, bafi in biefem 3aprpunbert gewbpn*

tief? ftatt borfer ober fiorfer — bafär — fiafär gefprocpett

unb gefcprieben würbe. @o fiept auf bem ©rabfieine bed

$ecpantd SpH- 9?efepftorfer in ©pam
:

„1531 obiit Phil.

Rrichstafer" unb auf bem bed 1484 bort begrabenen cblen

Ulrich Pudenstorfer gleidpfaltd Pudenstafer. SSSie

2fnonpmud Hier Hirsegger fubftituiren fonnte, »erflepe icb

niipt. ©ad er für jwei g pätt, ift offenbar ein a unb bad

3eicpen Qf ein boppefted f (ff). Son ^irdeggern habe icp

nie etwad gelefen, wopl aber t>on ben ^)irfcbborfcrn. lad

©efcplecpt war in Diegendburg länger ald ein 3aprpun*

bert einpeimifcp (noctt in ben Sauren 1514 unb 1526 finbc

i<p einen HansHürschstarffer ald Landgrafen); ed fcprieb

ft* im »orpergegangenett 3aprpunberte borffer. £>ie

©Ictfengiejier waren epemald jugleicp ©tüefgießer unb ftan«

ben im fRaitge ber Diatpdgefcplecpter. 3n Setreff ber L*röi

egger berufe icp miep noepmald auf bad 2lntwortfcpreiben bed

Lernt ©tabG'Iecpantd ©tötfner »on @ger, ber ba feinen

folcpen 9?amen, nocp weniger einen ©lorfengießer biefed 9fa*

mend in ben alten Sürgerregifiern »on (5ger je. ic. gefun*

ben pat.

glocen. 3>afj in ber SRunbfcprift wirfliep bad Weber

»on, noep rüifwärtd ju entjiffernbe ©ort «to« ftept, unb baß

i(p bemnaep niept falfcp copirt pabe, wie 21. glauben mag,

/
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bafür bürge ich mit meinem Äobfe. Sill mich ff. beö @c=>

gcnthcffö überführen, fo molle er ftch burcb einen perfon*

litten ?liigenfcbettt feTbff fiberjeit^cn. @ben U'eif baß Sort

gar fo fcf>r VerPimpt ift (ber J>crr Sfutor ber graucnjeOet

(Sfjronff fj‘rt ffirfur baS noch unoerftänbfidbere ncms gefegt),

bemaljrbeitet ft<h lieber, bap ber ©lorfengieper eben ein
m

fc^fec^tcr ©brach* unb ©hreibmeifter mar. (Teffenun*

geachtet f>at 4?eri & flöWfith auö biefem Sorte glocen

herausgebracht. (Sö mürbe ibm aber nicht gelungen fein,

hätte ich beö 4?crnt flutorö vorher angegebene ©chriftcopie

beibehalten; ein Scmeiö, bap meine (Sopic im Vergleiche mit

jener beö Jperrn Verfafferö ber graucnjeUer Sfjronif mirftich

fo ri$tig gegeben ift, bap fte felbft nach fern 3eugnipe beö

.jperrn 21. jebeö iJinb fefen fannj benn gcrabe babnreh, bap

ich ben in erftcrer Gfobie bemerften Suchftaben n nach s mit

» verbefferte, mie eö ftch mirflich auf ber SSunbfchrift 31'igtc,

mürbe ihm bie Qrrflärung erleichtert, jumal baö barauf fol*

genbe Sort giser ben ^anbtpngerjeig ba;u gab. 3n bem

Suchftaben o hat ber gormbilbner, mie bei mehreren Such*

ftaben nachgemiefcn , ftch ein 1 unb ein e $ur UJaumgemin*

nung für feine 3nfcf)rift jufammengejogen gebacht, unb mie

er bei caspar ftatt eineö c ein k, fo fepte er hier ftatt eincö

k ein c, maö mieber beö SJfeifteö .£janö fchlechteö Sitfcit in

ber Orthograbhie beurfunbet.

giser. «£>ier neigt ftch mieberholt, bap Seifier .fpanö

in ber fRccbtfchreibcfunft ganj mtbemanbert gemefen ift. @r

formt auö ©locfengieper jmei eigene Sorte mittels beö ba*

jmifchen gefegten t; gang gemip hätte er auch oben jmifchen

ber gemagten Serbofmetfcbung beö Sorteö retjem in in eger

ein f (in f eger) gefept, hätte eö fo peipen follen.

anno. 3>ap ouna verfemt gefefen merbeit mupte, habe

ich gleich anfänglich gefehen; allein fowopl auf erfterer, afö

jmeitcr (Jobie mar eö nicht möglich, meber vor*, noch rücf*

\
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wärt« eine 3ahre«jahl, bie man in biefem 3*>hrhunbert ge*

wohnlich mit M. CCC ober CCCC ober I) u. f. f. au«*

jubrürfeit pflegte, ju finbenj ba« nacbfolgenbc nm fann aber

unmöglich M. CCC Reifen, fonbern rnuft mit bm i. e. do->

mini überfefct werben.

SBeil benn feine 3ahre«jahl in ber Wunbfchrlft angetrof*

fen wirb, fo mufj angenommen werben, bafj ber gormbilb*

ner, welcher biefelbe in bie Wunbfchrift nicht mehr hinein*

bringen fonnte, fie unter biefe ju fefcen bemüfftgt war.

8ieöt man biefe, wie gefagt, nachträglich angebrachte 3tt*

fchrift, Wie $r. 21. mich belehrte (welche 8effre er übrigen«

getabe bei ber «£>au|>t fache felbft öernachläfsigte), »on rücf»

wärt«, fo fann fte auch ie^t jeber ibnabe einer ?ateinfchule

lefen, bafj fte tu. tttt)tm|iom f (b. i. eintaufertb »ierljunbert unb

achtzehn) haften müfje. 3)a« ßeichen
f ‘ft eben nicht« an*

bere«, al« baö früher gebrauchte t jWifdjen ben SSBorten,

hier aber jwifchen ben 3<*hfen. Wach m ift aber ein *ßunft

ftdjtbar. 3)a« i ifi ein X. |jier jeigt ftch wieber be«

SReifierö Unfunbe in ben bamal« üblichen 3<>hfen - £n«

jwifchen jwci
i ftehenbe tut ifi fein 3a£)lwort , fonbern hc'ht

mb; befanntlich finbet man in teutfchcn Schriften biefe« unb

be« fbätern Saljrhunbcrt« mehrentheil« vn ftatt vnd.

Snbem ich nun glaube, bie richtigere Sierbolmetfchuttg

ber bt«her unerflärtcn ©locfen * Snfchrift ,
angetrieben burch

bie Wüge be« 4jjrn. 2lnonwnu«, bem freilich fehl ba« gelehrte

^ublifum 3)anf fchulbet, gemacht ju haben, erlaube ich mir

jefct jum Schluffe bem £rn. 21., weil er »oit SBetfcrmachern,

b. i. ben böfcn ©eiftern ber ?üftc unb von ben S&etterfegen

ber früheren 3«iten nicht« gehört ober gefcfett haben mag,

eine Heine Jlbhanbfuttg hierüber iur Selebrimg mitjutheilcn.

®ie tollfinnige Meinung von bem Xoitnermachen war

bei bem 2lbel, wie unter bem gemeinen $$olfe »orberrfchenb,

febreibt ber ©rjbifchcf Agobard oou Jtyon in granfreich
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(Saec. VIII.). Tergleicben ©ewitter nannte man aura

levatitia , bie aber , welche wähnten
,

jie hertwrbringen 51 t

fönnen, Tempestarii. 2)ag üolf glaubte fcft, baf? eg ein

8anb Magonia gebe, aug Welchem Schiffe in ben KSelfen

anfommen, meiere bie grüebte, bic bureb Ungewitter unb

«fraget ui ©runbe geben, aufkben unb in biefeg Sanb jurütf*

bringen, inbem biefe Suftfc^iffer mit ben SÖettermacbern in

(Berbinbung ftünben, unb bureb gewiffe ©efebenfe bag ©etreibe

an ftcb brächten. (Sr hätte fte, fe^reibt ber (Srjbifc^of, jum 3beil

bon biefem Aberglauben abgebraebt; allein bem fonnten fte

botb niebt entfagen, bap cp fWenfcben gäbe, welche bie Unge5

Witter abbalten fönnten. CDiefe ©efebüber erhielten oom

9?offe aüjäfjrlieb ein ©ewiffeg, bag Canonicum hieb, um

bureb if>ce ©ewalt bie gelber unb gruebte not bem Bonner

ju bewahren. Siele giebt eg, fährt er fort, bie ben ^rieftern

niemalg freiwillig ben 3ehcnt , ben SSßittwen unb SBaifen unb

Firmen nie ein Almofen geben, wenn man fte auch noch fo

bringenb ermahnt; ihren SBetterbefcbüfcern aber bag Cano-

nicum ungemahnt auf’g fßünftlicbfie entrichten.

93on bemfeibett Aberglauben fpriebt auch bag aufSefehl

if. (Sarimann tu Liptin 743 gehaltene (Sonciliujn (In-

dirulus Superstitionum et Paganiarum im 22. Abfcbnitt •'

de tempestatibus et cornibus et cochleis.)

3)ie alberne Meinung, fcf;reibt 31. 3 . Sinterini in

feiner Abhanblung über beit Aberglauben im 2 . Sbe, jweiten

Uheile feiner Xenfwürbigfciten k. 6 . 535 f. , alg fönnten

einige Sfcnfcben bureb 3auberfünfte bie ©ewitter hertwrbrin*

gen, war aug bem ^eibenthum in’g ßbriffenthum übergetia-

•gen worben, unb hatte bei Sielen ©tauben gefunben. 2>?an

nannte biefe Wenfebeit ©ettermacber. Sichrere beutfebe,

Goncilieit unter (Sari b. ©r. unb ?nbwig fuebten bureb ge,

febärfte Sererbnungcit biefeit Aberglauben augjurotten ; eben*

fo ber (Srjbifcbof Argobard ju ?pon. — 2)er gelehrte Ek-
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hart bezeugt, als tfnabc habe er mehrmals gehört, bah bte

alten Seiber, welche ^ercn genannt werben, einen fteffel

roll Saffer auf ba$ geuer festen unb mit einem Söffet um*

rührten, Wobei fte fidj oerfchiebener 3auberworte

bebienten, hierauf werbe bie Suft »erbunfelt unb ein ©ewitter

entftänbe. (Auch ich bezeuge, bah ftd? biefer Aberglaube noch

1824, als ich in ber Stabt Sarnau in ber Cberpfalj als

^enfionär lebte, in ihrer Uingegenb erhalten, unb bah matt

mir biefelben Vorrichtungen ber $eren befchrieb, nur mit

bem Seifafce, bah biefe »ergebene Jträuter f. a. baju ge*

brauchten.) Stoch Im 3- 1539 rauhte eine alte Hutmacherin,

Sarbara (Stylen non @ham < bie als $ere unb Setter*

macherin im Stufe ftanb , unb behhalb in „SangfnuS" tarn,

bie Urhhebe fctywören, mit ihrer H erere ‘ gegen ©labt,

Sanb unb Seut’ nimmermehr Stäche ju nehmen.

lim auf bie ©locfen ju fornmen, fo liest man fdjon in

bem itapitular ». 3. 789, jur 3eit ÄarlS bcS @r,, — man

foll bee Hagel» wegen feine ©locfen taufen unb

an Stangen feine (oermuthlich mit 3 a uberworten be*

fhricbene) 3ettet aufhängen. Alfo war eS wirflich fchon $u

Saris beS ©ropen 3eiten unter ben G?hrif<en gebräuchlich,

bap man auf ©locfen 3auberformeln anbrachte. liefen

Srattcf) »ermochte man nimmermehr im teutfehen Sanbtwlfe

auSjurottenj er herrfcht noch fefct ungeachtet aller chrifllichen

mtb weltlichen Serorbuungett fort.

So ftnbe ich *n ©eorg StitypelS 1764 gebrueftem

Suche über Altertum, Urfprung unb Scbeutung aller ßere*

moniett, ©ebräuche u. f, a. in ber fatljol. Äirctye , S. 522

bie Seantwortung ber grage: warum läutet man bie ©locfen

gegen 2>onner unb Setter? alfo beantwortet: 3>t»örberfi,

bamit bie Seute jurn ©ebet ermahnt werben
;
jum anbertt,

bamit bie Säfte ^crtfjcilt, unb baS ©ewftter vertrieben werbe

;

btittens, bah, wenn etwa bie SJtactyt beS b ö f e u ge in*
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0 ober &öfe Sftfte burch baS Ungewftter 31t fehaben

fudjett feilten ,
affc0 ©öfc burch bie gürbitte beS *PatroneS,

für beit ber ©lode älattg gleicpfam eilte Anrufung ift, ab*

gewenbet »erben möge. Durandus, fä^rt tRippel fort, gibt

ein fcpöneS ©leicpnif, warum bie böfen ©ei ft er uttb Un*

holbett bie ©loden fließen, wenn er fagt: ©leicpwie ein

gering bewaffnetes Äriegöfjcer, fo eS bie trompeten einer

mächtigen Strmee l)ört, erfepridt unb ftp in bie jglucpt begibt,

affo fließen bie geittbe ff^rifii, fo fte eine 3*ompete (jäten.

3n ben barauf angeführten gormcln ber ©(offen* unb

bet ©aljweifje unb ber SBefcpWöruttg beS SBafferS wirb immer

erwähnt, baf im tarnen beS ^errn 3efu (Sprint ber böfe

geinb »on biefer ®(ocfe »ertrieben »erbe jc. „2>emüt()ig

bitten »ir, bu wolieft biep »ürbigen, biefeS ©alj anjufeljen,

bamit eS Äraft beiner SRajcftät »iber alte unreinen

© e i
ft e

r

feine Äraft empfangen möge. @ S foll » o n bie*

fer ©locfe oertrieben 2llleS, was ungefunb, foff ab*

gefepredt a((cr Setrug beS geinbeS unb afferfjanb @e*

fpenft foft »eit »ott bannen gejagt »erben. —
35cro»egen fontme ich 3« bir, bu Gtreatur burch ben ^errn

beS 335 a ff er 0 , baf btt bich nicht Wcigerft, bi<h bem 2>ienfte

ju unterwerfen, mit bem »ir ©ott ju »erföhneit uns unter*

fiepen, auch affe ©emeinfehaft ber Teufel »on bir, alle

gleiche, falfcpeit Setrug auStreibft, auf baf bu, nach empfatt*

geiter ©nabe beinern unb unferm (Schöpfer bienenb, affe 33 öS*

htit ber böfen ©eijter »on biefer ©locfe unb in

welchem Ort bu befprengt wirft, ju 8 oben »er*

fc ft, bie ©nabe beS hei(- ©egcttS eiitfübreft" k.

2)af alfo auf ©(oefett gewijfc SefcpWöruttgSWortc ober

3eicpen gegen bie böfen ©eifter unb Unholbett ber

Säfte bis in’S 10. Safjrpunbert aitgewenbet würben, be s

Weifen noch alle alten ©loden *3nfcpriften. Jütten fiep bie

©loden mit ihren 3nfcpriften auS bem 11 . 12 . unb 13. 3afr*
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ljunbert noch crfjalttii, wie nod) eiac au« bera 3af)re 1290

ju gelbbatfy inÄärnthen t>or wenigen 3afyren entbccft wnrbe,

wir würben auper biefer 3nf4rift gcwip nod? anbcre , itad)

Sßeije bcr wen aitg^führtm brci 33efd>wöruugöiormeIn

lautenbe barauf entbeefen. Später gebrauste man nur

mcf)r bie brei IjeÜigen Könige Caspar, Melchior, Bal-

thasar alö aöetter^erren. 21uch bi« tarnen unb SBifr

ber bet Johannes, Lucas, Marcus, Matlhaeus

»urbeu barauf gefejjt, wie auf ber alten ©locfe ju 2-rau«*

nib int ^ale unb auf einer anbern, Dermalen jum Uro*

f^meljen bei bem ©locfengiefier 4?rn. Spattnagl in Siegend*

bürg beftnblictyen ©lode bon Sallacb ju lefeit ift. ferner er?

Hart bcr ©enebiftiner Grinil «jjiemauer in feiner (ffjratif »on

Cfcraltach ®. 385 bie .£>.£). Solenne« unb a u 1 für jwei

fogenannte 933 cttcrfjcrrcn auf einer bort mit biefen

^eiligen gegierten ©locfc mit ber ^nfcfirift

:

,,Fnlgura pellantur per Vos, par Nobile Fratruin,

Ciauderc queis coelum, queis est aperire potestas.“

35ie SBcifje * gormel mit Caspar f Melchior t Bal-

thasar f »erblieb übrigen« al« bie gewöfjnlküfte. SDian trifft

jic arn meifüctt im XV. unb XVI. 3aljrfjunbert an. ?(uf

einer ©foefe ber Soölar’fcbcn ^aubfapellt m Slmberg ftcht

auficr bett Söerten: t Caspar f Melchior f Baltisar t

fonft nicht«, ein 3ci$tn il)rc« h&chfien 2Hter«. *) ©{eich in

*) 9Ii»b bei biefer ®tode entfpann il<b ein bitterer .Kampf ob bet

tefung tinb (Srflärung ber 3nfd>rift gelir gibt. ». böroentfjat

lieft fle fcureb eintn funbigen «Wann eoplren, unb biefer bradjte ba«

einjlge Sßatt: ALTISAR betau«; beßbaib bidt er biefe« für ben

Warnen be« ©fotfengieffrr« (f. beffen Dlmberger (äftronif 1801,

©eite 26). SBoranf reblijirte gelir 3»f. 8if>otv«ft) 1818 in feiner

Chronica von amberg 62: „2>er v. Sbtventbal reift au«

Allisar ben Wanten eine« ©iccfengitfer« berau«btingen. 3<b tefe

bagegett: ALTI (ssinto) SA (criim).* Srfl 3 ®. ©(benfl ent*

febieb ben ©treit in feiner „neuen Gtjvonif ber Statt Stmberg"

©. 14G tafjin, baß bie 3nf<brift fo tautet, wie oben flebt.

V'
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btt 91 4 (je ©rucfbach« bejtnbet ftth ouf einer ©lorfe in bem

JWrchthurme ju Süpenbach (f. ©ereinöbanb XV. <&. 420)

begleichen eine 3nfcfcrift wie auf ber ©rucfbacher : Caspar t

Balthasar f Melchior f Chvnrat f has f anno f m
cccclmrni SWeifter £a«, welker ©locfengieper non Re*

genäburg War, unb bfe gtope (?mmeramer unb bie größere

©locfe »on grauenjell gop (f. ebenba 329), »erfepte alfo

auch ebenfo bie Ramen ber ^eil. brei ffönige, wie auf ber

©rucfbacher ;u lefen ifl, inbem er anftatt nach Caspar, wie

e« bie Orbnung erforbert, Melchior tu benennen, gleich

Balthasar anführte.

Eternit fchliepe ich meine (frflärung ber fraglichen ©locfen*

3nfchrift unb meine Rechtfertigung. Sollte fte mefjr befriebigen,

al« bie be« Ferrit Anonymi, fo fei e« ferne »on mir, ein

SBerbiertfl ju »inbijiren, welche« meinem rigorofen 2lnom>mu«

ganj allein gebührt; benn et hat immerhin burdh feine ©e*

merfungen bie ©ahn gebrochen unb mich bejiimntt, an bie

3nter»retirung ber 3nfchrift allen @rnfle« ju gehen.
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Vrtttfc<jcrid>t*beiirfco

itttt einer (Einleitung
dl« trgüngutig unb jur Öeridjtigung ber bereite »er-

ofentlidjten ®efd)id)te ber &tabt Weiben.

3ufammengetragen unb »erfaßt

von

ijerrn ^rcitncr-^diaffcr,
Dr, ber IHtbijin nah Chirurgie nnb bes tjistarisditn ttmiaes oon

dbbrrpfal; anb ürgensbnrg Jtlitglirb.

Snfjanbl. fc>. (jiftoc. ajerein«. ®b. XVII.
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©efc&icfete

3öetftett$ uitfc feinet Umgebung«

i.

JUlgemeiner $beU.

A) SBegränjmig uni gage, (Gebirge, ftlüffe, Äftina

uitb »oben.

®ie ©egenb, bet wir in ben na#efjenben ©(ättern

unfere befonbere Slufmerffamfeit fdpeitFctt wolien, gieiebfam in

ber 95 ogetperfpeftiüe mit einem Süd überftbauen ju fönnen,

(Wien mir un« auf jene ©arte, »on ber ein tüchtiger (Eo^o*

grapt) unfere« ©aterianbe« fagt: (Sin 3*rfel mit 4° ©reite

(= 60 QfBteiien) f)*er eingefefct, fiitjrt im Umfrei« einer

fiarte (Eeutfcbianb« an ben 9infang«punft beö 9Ujefn*$)e(ta’«,

ju Hamburg, jur ©efermünbung, tum Oberbaff, nach Straf-

burg, ©afei, (Jribent unb ©refburg.

3“ene ©arte im ^erjen Deutfcbianb« — ba« gadttefge*

birg — jeigt uttö gen ©üben unb ©üboft ba« maierifebe

•fjügelmecr ber Dberpfafj, burebfebnitten »on jugenbiitben

©ätben, überragt »on fteiien ©afaitfuppen unb inmitten bie*

fet ©erge unb <£>ügei ein weite« ©fefent^at am Ufer ber

mit ber giebteinab vereinigten ©aibnab, ba« in bem

ba« ©täbteben ©eiben liegt, nodj je&t bejeiebnenb genug ba«

©eibauer 3$ai genannt.
5*
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Dad Sllled war ebebem ein probet SBalb, bie Spüler

unwegfam burrf) SRoor linb Sumpf. 2Pct auf bent [üblichen

Sludläufer bed gic^tcfl'crtjcö, bem ©teinwalb, bie ©egenb über«

blieft, bem ftarrt noch i'cjjt nach allen Seiten bin ein faft

enblofer SÖBafb entgegen. ©leid) Unfein im großen £>jean

Wißen und bie audgereuteten ©teilen, gefchmücft mit freunb*

licken Dörfern unb ©täbtehen, entgegen, oft nur mehr

fcfjmal umu'gcn von Steften bed aften Urmalbed; b*c unb ba

ifi wobt auch febon ein .jjjügel ganj feined mäßigen Äleibed

beraubt unb biinft, mit goibenen Siebten bebeeft, gtänjenb

beroor aud ber langen Sleibe feiner büfiern Slacpbarn.

•feiet , in ber SSitte bed großen Saltus hircanus, ber

silva hereynia. bie in ihrer mciteften Sludbebnung bon ber

9?orbgränje Sanernd bid an bie ©eftabe bed Siegend unb ber

(Donau unb in ihrer ©reite »on ber [ßegniß unb beni SDiayie

bid tief iit’d mäbrifebe ©ebirge ftcb erftrerfte (bort auch Silva

gabreta genannt), hier mar bie ©egenb, bie unfere ©efchichtd«

buchet fpäterer 3eit unter bem Slameit bed „Siortmalbd" he*

jeichnen, unb beffen füboftliche gortfeßung ber böbmifclje unb

baberifdje SÖalb bi (beten. (Daßer noch beute bie Benennung

gen SBalbfaffen, SBalberf, SBalbau, 2ß a l b t b u r n,

©törnftein »ot bem Sßalb Gfeurtb ©.341), ©djönfirch

oor bem SQßalb (ebenba ©. 237) u. f. f.

(Deutlich unterfdjieb man ftbon frühe 5? orbgau unb

Siorbmalb. fließt nur bid in jene ©egenben, welche fpäter

bei ben Vertrügen ju So ln unb Äoftniß oon ber Oberpfalj

getrennt unb mit Borjug bid beute Slorbgau genannt wur*

ben, fonbern noch »iel weiter, nach SBeflen bid in bie ©aue

Slürnbergd , nach Slotben bid an bie duellen ber ©ild unb

bid jur Bereinigung ber Siabguellen, jur wirffichen Siab unb

wohl auch noch nötbllcßet erftrerfte fuß bad ©ebiet bed

Siorbgaued.

SBemt auch in oerfdjiebenen 3e*ten bie ©rangen bed

Slorbgaued halb weiter, halb enger erfdjieneit, fo begriff man
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bocß feltner bie ©egeitb beo barerifcßen «nb boßmifcßen SEBaU

beb ober bab jtoifeßen ber Süße * SJhinbung unb bem $cßtef;

gebii-^e gelegene Sanb unter bent tarnen beb 9torbgaueb, unb

biö jur ©tunbe nennen nur bic erfte ©egenb ben (baperifcßeit)

Sffialb , träßrenb ber leßtgenannte Sanbfiricß noeß lange ein

unbefannteb Sanb mar, bab man entmeber mit Slavia ober

fpäter mit bem unbeftimmten tarnen beb 9torbtnalbeb be*

jefeßitete.

Slub biefer er ft fpäter alb ber 9forbgau in ber ©efeßiebte

auftaucßenb f
tt SBalbregion ßebeit nur nun ein FIcineö ©ebiet

aub, melcßeb bab heutige Sanbgerfeßt SB e i b e n umfaßt. Saffen

mir, um namentfieß bfe ftiblicße SSegräinung biefeb SDcjirfeb

unb ben 3ufammcnßang bebfelbcn mit ben gfußtßälern ber

Stab genauer feinten tu lernen, noch einmal unfern topo*

grapßifcßen ©ewäßrbmatttt fpreeßen

:

/,3m «§aibnab gefeilt fict) innerhalb biefent ©efänbe bie

Jfreuffen, ?ur SBalbnab reeßtb bie ©cßmciitnab, linfb bie

(?cß(attein, bie Bloß (biefc befben im Sanbgcricßtc 9? c u ft a b t

a. b. SBalbnab) unb bie Süße. Sille biefe ©etnäffer teigen

bureß ißre fuböftlicß uttb ftibmeftlicß gegen bie $ßa(rinne ber

SSalbnab tufammeniteigenben £ßäf(ßen bab <£>auptgefenfe beb

Sanbeb, bab läitgb ber SBalbnab 240' beträgt, längb ber

Bicßtelnab auf 300' unb längb ber J^aibttab auf 400'

annädjbt.

3)aburcß , baß alle biefe SBaffcr non Steuftabt bib

berat naeß Süße fteß tu einem 'Turcßbrucßbtricßtcr tufammen*

tieften , nirb bie 3bee eiiteb rormaligeit ©eeabßuffeb ange*

beutet
; bie feßlfeßenben Stößen treten tufammen an ber SJttitn

bungbßelle beb fiiblicßßen aller biefer ©eträffer, ber Süße beim

SRarfte Süße."

liefe reit einem ©aeßrerftänbigen flar aubgefproeßene

Heberjeugung tritt aber felbfi bem Saien fo einleucßtenb ent;

gegen
, baß ber SJolfbglaube feßon längft bie eßemaligc Slit*
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wefenbeit eince großen See’e ale gewijj annimmt unb barin

jugleich bie ©ntftebuitg bee Stamene gif*herberg finbet, jene«

4?6f)enjuge$, ber bae 9?abtt)af gen Offen begreinjt, eö ale

unbejweifelt aitnefgnenb, bajj auf jenen .gwben jur 3«* bee

©effefjenö bee nun »erlaufenen See’e bie ehrbare gifcherjunft

gewohnt ^abe.

Die oben angegebene Durdbbruchefitelle bet Stab bei ?ulje

bilbet jugleich (minbeßene am linfen Stabufer) bie füblichfte

©egränjung bee 9anbgerichte SBeiben, »on wo ed fich bei

einem gtäcteninijalt »on etwa 5 Q Stunben unb einer Se«

»ölferung »on »iellcicht 13,500 ©inwobner jwifchen 29° 34'

unb 29° 58' ofttidjer Sänge unb 49° 32. 5' unb 49° 42.
5'

nbrbiidjer Sreite auöbreitet.

©üblich »on Sufie »erläßt bie ©ränje halb bae linfe

Stabufer, jief)t ftch am rechten bie über ©rünau bin<*& un^

gewinnt bann ben weftlichen .fwbenjug, an, beffen frrblictjem

©ebäng ff e erft weftlich, bann norbwcfilich bie in bie Stäbe

ber Silequellen fub erftreeft, »»hin bie 33ä<b>e bei greibtung

i^r SBaffer fenben.

Son ba gebt bie ©ränte bee Sanbgerichte nach Sorbett

in ber Stiftung bet* ©tünbunber SBalbee jum fogenann«

ten Stett Iw eibet unb bie aum Dörfchen Jütten, bae mit

feinem ©egenüber, bem £>ammergute ©münb, an bem ©in«

flu# beritreuffen in bie Sffialbnab liegt. Slue bem ge«

nannten Stettitteiber entfpringt ber Stöttenbach, ber in

Setbiitbung mit einigen Sächlein, bie »on Dangfletf unb

Ifaltenbrunn fommen, große SBeiberflächen bilbet, welche ft<h

über Dürrnaft nach Dorf Stöttenbach unb Stablmübl b^*

gieren , bie ber Sach bei Sßeiberbammer ftch mit ber

^»aibnab »ereinigt.

Dae ganje rechte Ufer ber «öaibitab (an welchem ^üt«

ten, ©teinfeie unb SBeiberbammer liegen) bilbet eine grobe,

meift mit Sßalb (fittltenbrunner unb ©benrichter $orft) beberfte

Digilized by Google



71

Släcpe, bte fiep erft [üblich aum &oh(6erger @ebirg«famm ergebt.

Ter ©oben felbft ifi fanbig unb mit einigen Siuöna^men nur

mittelmäßig .erträglich. Säger »on 33lei bei greipung haben

eßebcm »iel Seute bort befcpäftigt, bi« bie Uebermadjjt be«

ffiaffer« bie legten Unternehmer »erfcheucpte.

2)ie ©ränje be« Sanbgeridjtee geßt bann Don Jütten

unb ber^aibnab in ber Dichtung »onWorbofl gur fflreffat*

ffieibner SSerbinbnngöfiraße, bie fie einige 3«it lang »erfolgt

unb bann abermal«, in norböftltcper Wichtung fte »erlaffenb,

bei ©auerlope bem ©auerbacb jueift. Diefent folgt bie

©räitglinie nur furje 3*it
, inbem fie, öftlid) biircp ben foge*

nannten gorft ftch aiefjenb, bie SB alb nab gwifcheit 6 bei*

borf unb ®6rnig erreicht.

S5a« (infe Ufer ber .ftaibnab »on Jütten bi« Wtantel

ifi gleich bem rechten faßt ganj mit SBalb bebecft unb fteigt

wie jene« nur allmählich gegen Worb unb 9?orbofi ju, gegen

bie £öhen bei ffjreffat unb ^a reffte in hin empor. 3««*

Sächlein, ba« eine »on Wupprecptötcuth fommenb, ba«

anbere ber Särippadper * Sach , bilben fleine ©eitentljäler be«

»on SRantel nach (Sßenricht hin fiep fräftiger erpebenben

linfen Ufer«.

2)iefe walbige «jpöpe, Welche auf biefer ©treefe bie .£>aib*

nab begleitet, bie »on Weufircpen an bi« (Sgenricpt bie

SBafferfcpeibe awifepen .jpaib* unb SBalbnab bilbet, gemährt

trog iprer geringen (Erhebung einen weiten 33licf auf ba«

ganje ®ebiet ber Wab.

@en SBeften eröffnet fiep eine weite gernftept bi« ©ra=

fenwöhr , (Sfcpenbacp unb Upumbacp, bie fiep gegen ©übmeft

bi« ju ben ifönigfteiner cfjöben (Sanbg. ©ulabaep) , ja wohl

noch weiter bi« in ba« @ebiet ber fßegnig erftreeft.

3m Worben erbeben ftep fühlt bie 5lorgebirg* ähnlichen

(Keuper?) ©anbberge bei ^reffat, überragt »om rieftgeit Äulm,

»om '^arcffieiit unb bem ©teinwalb (bei (Srbenborf).
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3m Offen aber liegt im fruchtbaren üt)a *e ' *m ®fün

ber SBiefcn, baß freunblicpe ©eiben, unb längs ber ©alb*

nab fteigt ber walbgcfrönte gifcberberg empor ,
über ben nur

wenige tfegcl beö weiter öfilicb gegen 33öInnen h*n ft<h eX:

hebenben ©ebirgeS (j^ber blirfen. ©o ber gaptenberg mit

feinem heiligen Äircblein, fo ber Seucptenberg mit feiner ftol*

jen, noch in» Untergänge tropig breuenben ©cplofjruine unb

ber JänneSberg, ehemals ber ©tammfih ber mächtigen gamilie

Don *J3aulSborf. SlorbofHicp fteigt teraffenförmig ba$ %<x*

rain gen Jirfcbenreut empor. Slm gufte ber Seraffe liegt bie

Sobfowip’fcbe JReftbenjfiabt IReuftabt, bie ehemalige

Jpauptfiabt ber reichsunmittelbaren gefurjietcn ©raffepaft

© t ö r n ft e i it ,
barüber ber fegeiförmige glojfenburg, bie alte

©laDenwarte unb ber Orte unb Dörfer gar Diele noch bis

hinauf ju bem hoch f)erabfcpimmerben ^löjjberg unb ben

©ränjgebirgen bei SR ä bring, 33 är nau unb© ilb er hn t te.

3)ie oon Slcufirchcn bis ©eiben fanft abfallcnbc gläcpe

fehmüefen bie freunblicf>cn unb woblpabcnbcn Oertcpen ?a t f cp,

^ialmcSrieb, grauenrieb unb ©rmeSricb. Sin ber

von 9?eufirc6en fteilcr fiep fenfenben füblicpen Slbbachung

liegen bagegen bie Orte SRallcrSrieb unb ÜRe nerpof,

noch weiter füböftlich, an ben Ufern ber ©albnab baS alte

33öf)mer Sepen Siotpenftabt. 3n>if(pen biefem Orte unb

ben gleichfalls in ber SRäpe ber ©albnab gelegenen Ocrtcpen

UllcrSricb unb SReubau erftreeft fxch bis jum 2>orfe

©penrieb eine weite fruchtbare ©bene, gleichfam bie SRitte

bcS ehemaligen ©ce’S, bie noch Dor nicht gar langer 3*11

Diele ©ümpfe unb ©eiper jeigte. ^)ier, wo baS reiepfte $e*

pot Don ©(flamm unb Derwef’ten ^flanjcntpeilen bie ©rbe

büngt, ifi auch ber woplpabenbjle Sanbftricp beS ganjen ©e*

ricptSbejirfeS.

TaS Heine Tolta Don ben Orten >Rotbenftabt unb

©penrieb bis jum 3>'fammenfluf|e ber ^aib-- unb ©albnab
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bei £>ber* unb Unter;2Bilbenau ift noch burc^ einen

fleincn ©ebirgefamm, ben 9iabberg, gezeichnet, an beffen füb*

wefttichem gufe bie ©laefchfeife ©perlbantmer liegt.

3)iefe jwifchen $aib* unb SBalbnab fich auebreitenbe

gläd)e «nb bie ganze, bie 9?ab überfefcenbe ©treefe bfe nad?

©chirmifc, fßircf unb 3r<henrieb tfi gebilbet »on bem

fogenannten Siothtobtliegenben, in welchem oft tiefe 2Baffer<

rtffe , zuweilen 100 unb mehr gufi tiefe Suchten unb Diinn*

fale fi ch ftnben. ,

25ae ganze linfe Ufer ber Sßalbnab, fott>eit ce jura Saitb*

geriete Sßeiben gehört, ift eftt bergigee, »on »leien 3wifchen=

tljülcm burhzogenee Terrain, bae gen SBefien bunt bie

SBafbnab, im £)ften burch bae rechte Ufer beö hulfebachee

begränjt wirb. 3)ie »orberfie, ber SSalbnab am nächflen lie«

genbe unb mit i^r parallel laufenbe ©ebirgöfette «fi ber gifcher*

berg, beffen Ifern 33jonfchiefer unb ©neie an manchen ®tel=>

len bei $rögle6ricbt unb ©belborf t>oit *florpb»ren burdhbro^

chen würbe.

3n tief eingeriffenen Sf)älcrn fenben jwei Sache, linfe

unb recht« »on bem Oertchen Xtytifyeil entfpringenb , ilf«

glutffen jur SCalbnab
, unb erreicht ber ©ne »on ihnen bei

ber Sllmesbacher ®iiihle, ber Anbere bei ©belborf baß

glufithal.

SWrblich »on ©belborf haben wir bie ©ränje unfere

?anbgerichte »erlaffen, wie ftc bie Sßalbnab erreicht h«0»-

@ie zieht ftch »om linfen Ufer ber ABalbnab auf bie $eh<tt

jwifchen ©belborf unb ©örnih, umzieht in einem großen So*

gen, beffen weitefte 9lu6betmung bie in bie 9?ähe ber am

©öritihbach gelegenen gichtelimihle reicht, bae 2)orf Stilcbew

reut, geht bann, »iele Suchten unb Sögen befchreibenb , in

bie 9iähe beö tJorfcffene $heipeil, bae fte jeboch nicht ganz

erreicht, unb läuft alebann in ber Dichtung »on 9iorbwejt

nach 'Snboft bie fu ben füblict;en Abbuchungen ber ©tein-
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franfenreutee*«hbße biö tief in bie Pfarrei 2ß a l b t p u r n unb

nape an beit guß beS gaprenbergeS pin. ^ier umjiept bie

®rän$e abermals in »eifern Greife, ber bis an baS Sieben*

bätplein ber ?upe reicht, an »elftem bie giß* unb 8inber*

SRüple liegen, bie Orte Stcmelberg unb ScpamerS*

rieb unb gept in berfefben fRicptung, in ber fte bon Slorb*

»eff gefommen »ar, eben bapin jurtief, bie fte ben mit bem

gifepetberg parallel laufenben .jpüßenjug öftlicp »on ?eßau
erreicht pat.

2)ie popelt »ett 2Bilcpenreut unb Jpeißeil bftrfen »ir

nidpt »erlaffen ,
opne pineingeblitft ju paben in bie tiefen,

felfenbebecften ©ebirgStpäler beS ©orttiß* unb beS gloßbacpeS.

SJlit eifernem gleiße fabelt bie 33e»opner $»iftpen ben

aüentpalben ju fü^nen ©eftalten ftep auftpürmenben unb »eit*

pin terftreuten ©ranitblötfen ft cp gelber unb SBiefen angelegt,

unb bie (leinen, aber unenblicp japlreicp, ob»opt befdpeiben,

fo boep »oplpabenb umperliegenben 3)6rfer, SBeiler unb ©in*

oben bilben eine liebliche Staffage ju ber bunten 2lb»ecpSlung

»01t gelS unb SBicfe, gelb unb 2Balb, 33erg unb $pal.
%

©anj nape »er tmö größt uns bie fupn nadp Oben ftep

jufpißenbe
, auf eitel gelSblbdfen ftcb erpebeitbe fRitine g l o f*

fenbörg; eben fo nabe »inft bie nun fepon ftattlicper perab*

blirfenbe SBallfaprtSfircpe ju gaprenberg unb gegen Slorben

uttb Slorboft breitet fiep ftolj uitb malerifcp ber Stein»alb

auS. 3)aS Äircplein »on gucpSmüpl unb bie »otgefdpobene

«£jöpe beS SBeißenfteinS, beS alten Slotpaft’fcpen

StammfcploffeS , fann baS 3lnge leicpt erfennen. Slber »er

nennt bie Orte, $pürme, Serge unb Spißeit alle, bte »ir

»oit jener .£>6pe perab erblitfen? 2)odp lopnt’S ber SJläpe,

fiep baS ftpöne Silb tu betrachten, baS ftpöne perrlitße Slatur*

gemälbe, fcpön felbft pier noep 9lngeftcptS ber böpmiftpcn

Sölber unb inmitten beS fteinigtfien SpeileS ber fo arg »er*

pufeiten Oberpfalj

!
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hie ®ränje unfercS ^anbgcridjtö
,

^ic am oßlichen ?lb«

bange jenes in ber 9?äf>e bon Seßau jtd> erhebenben ©ebfrgS*

ßocfeS bon Korben nad? Silben fidj iieljt, gebt bann twifchen

Sorfenftein unb Sraufchenborf, twifefeen 3r<henrieb unb Dticbel*

borf immer in fübiictyer Sichtung ^erab, bis fie ober Dia b»

leSberg enblich ben Suhebach erreicht hat.

Stile ©ewäffer jenes HfytiM nnfereS SanbgericfetS, ben

mir nun noch ju betreiben haben, gehören bem Flußgebiete

ber Suffe an, unb eS gehört bahin ber fogenannte £ö (Ibach,

ber bon Seßau burch baS enge, aber arme <£jölltfjal fich burch*

»inbet, bei SJechtSrieb unb Srebfau ein weiteres $ffal erreicht,

bei 3rchenrieb ßch mit einem anbern Stichlern, baS bon

WaßleSrieb unb Oebentffal hcreilt, ßch berbinbet, nun

ben Kamen ©leifSbach annimmt unb, nachbcm eS (SnglSffof

unb 3eißau berührt hat, in ber Kaffe ber fogenannten ©roh*

muffle fich mit bem Sulfebach bereinigt.

Stuf bem hoff™ ©ebirgSfamm , ber bie beiben bei Archen*

rieb jufammenßießenben Sächlein fcheibet, erhebt fich auf bef*

fen fföchßer Spiße bie ehemaiige $ofmarf Dt n g l h o f.
ffiir

überfchauen h<er baS, waS wir fchon fennen gelernt haben,

bie ßbene bon (Sßenrieb, bie 4jfölfe boit Keufirchen. ©egen

Korben iß ber ©lief gehemmt, gegen ffießen aber fteht maje-

ßötifch ber Fahrenberg bor uns, an feinem Fuße rechts baS

arte © a l b a u

,

noch weiter rechts ben Dtarft Sohenßrauß
tu Füßen feiner alten FriebrichSburg.

©ir beßnben unS hier bereits auf ehemals Feuchten*

bergif ehern ©ebiete. Stein ©unber, wenn bie afte3tt>iug5

bürg, bie SlfropoliS ber Dberpfalt, uns auf allen unfern

©egen begleitet.

Dom DtaßleSberg bis faß SeibertShof iß bie

Sube fübliche ©remje beS SanbgerichteS, bon ba aber fchneibet

|ie, in bieten ©inbungen über bie teraffenförmig ßch auftffür?

menben ©ranitberge am tinfen Ufer ber Suffe feßenb, ein
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Xrcicdf jwifchen ?uf)e unb Nabflup ab, beffen Spifce bie USer*

einiguttg beiber gfüpdjcn bilbet, uttb gewinnt fo jenen s.}3unft

wieber
,
von ,

bem wir bei Sefdjrcibung unfereö ?anbgeri<hte3

au$gcgangcn ftnb.

©elfen wir nun entlang ber SBalbnab von SBilbenau

an nörblicb gegen Sßeibeit ju, fo finben wir an biefem Ufer

bie Orte 31 u, *Pffchlborf (ba$ afte 33ifchof$borf) ,
^3irf

unb Scbirmip unb in jweiter Neipc auf ben oftlich empor*

fleigenben Rolfen jwifeben walbigen 3lbhüngcn bic Orte $ o cp*

borf unb @n?enrieb.

3m 'Xfjate ber SBalbnab aber, welche baö fanbgericfct

in jWei, in jeber 33ejief)ung ungleiche Jfjeife fepeibet, begreif*

fen un« im üppigen 2Bicfenf(bmmf prangenb, in mannich*

fachen färben unb hinten fchimmernb, bie lieblichen Slueit ber

Stabt SBeiben.

Der höchfte $unft bcö Saitbgerichtö ift Nfuglfjof ,
er

mipt 1945' über ber 2Jfcere$fIäcf)c. ©eiben felbft liegt etwa

1242' Der gatt ber Sßafbnab von Neuftabt biö

©ilbenau beträgt 67', jener ber ^aibnab von ©müitb biö

©ilbeitau 82'.

DaS Ulirna ©eibenö unb feiner näcpfien Umgebung ift

im üBergleicpe mit ben oftfidjen unb nörblicpett, ungleich böf)er

liegenben Nachbarorten milb unb warm. Doch tbeilt eö mit

feinen Nachbarn bie rauhen Oft* unb Norboftftürme. ©ewit*

ter finb in ©eiben fehr häufig, hoch jieheit fehr viele, burch

bie «Rolfen beö böhmifchcit ©räntgebirgeö angejogen, rafch

vorüber.

Die ©egeitb ©eibeitö ift vielleicht bie gröpte unb fruchte

barfte gluptpalebene innerhalb ber gaitjen hügeligen Oberpfafj,

unb eö erfreut ber Slnblicf biefeö Stäbtcfienö um fo mehr,

’
) ®dbf Sliigabw uad) 9B alter« 6ai/«ifdjer Xepogtnpbi*.
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als fruchtbare ©egenben tmb betriebfame wohl&nbenbe 93e*

woljner, befonberS in unferer armen '4-lrooin| au ben größten

©eitenbeiten gehören.

B) Urgefehlte , tlrjuftanb, erfle 2(iijiebclung

,

<?briftcntbum.

©in unabfebbarer SBalb, ein Ztyil beS ^cr^itifc^en,

ben man in unfern ©egenben Siorbwalb nannte, berfte, wie

wir fchoit bemerken, in ben älteften 3e iten bie llfer ber.£>aib*

unb Sßalbnab. 9? oct) je^t fetjen wir unabfefjbare glasen mit

unb ©alb beberft, hoch bringt ber o^ne^in fcfion magere

unb ju atien 3ctten über bie ©ebü^r auSgcraubtc Soben

nmieift nur unmaierifdjc göbren awifchen nieberm Jfrübpei*

f)o!j i)erbcr.

©amalS aber wucherten nod) rieftge Gieren unb Sueben

in bem jungfräulichen Sobcn; feine 2lrt wagte ftd) an bie

grauen liefen, unb imburchbringlicb unb unbejwingfi^ jianb

in nicht mef)r benfbarer SDiajeftät ber Urwaib. SäefeS 3)uw
fei (ag in feinen !t>ieficbten unb ©fluchten, unb Sären,

©ölfe unb ber längft oergeffene llt erfreuten ticb ber wal*

bigen Äü^fe.
P

Sin gleiches 2>unfel liegt wie ein großer 9iebelf<hleier

auf ber llrgefehichtc unferer ©egenb. Vergebend fudhen wir

nach einem $üf)rer tn biefer 9facbt
,

vergeben« nach ©tab

unb ©trifte. Gnblich, ba nirgenbS ein Sichtftrahl in biefe

ginfiernifi bringt, bleiben wir »erlaffen »or ben Ortsnamen

fielen, bent Sinnigen, bas auS ber Urgefchichte in unfer 3eit-

alter herüberragt.

Digilized by Google



2Bir »oßen »crfuchen, and ihnen heraudjuerjfihlen, »ad

flc und felbfl geteert unb »ad ein Wergleich mit ben alten

Oueüenwerfen und geliefert bat.

3)afi nicht alle Warnen, bie innerhalb ber ©berpfalj »et*

fommcn, beutfdjen Urfprungd feien, »irb jebem ruhigen 331
-

obad)tcr nur ju balb Har. 2>ie Snbungen fo »ieler tarnen

auf i& unb au, j. 33. ©chirmifc, Soidnifc, tfaibifc,

$rejj»i&, $öllnifc, ©ölifc ober 8e(jau, SBollau,

Wicfau, 3<ffau, $rebfau, Wanfau u. ». a. »eifen

unzweifelhaft auf flanifdjen Urfprung h‘n - ®Ht biefen beiben

©prachibiomen fmb »ir jeboch noch nicht im ©tanbe, äße

Warnen ju erftörcn, unb ed bürfte und nur mit 5)?üt)e ge-'

lingen, Warnen »ie 58 ohenfiraufS, SWantel, Wocfe»

ober Wacfenfiein, Sfilarn u. a. auf beutfche ober fla*

Pifd)e Stimme juräcf)uführrn.

Sin erft jüngfi erfchienened »ortreffliched SBerf
#
) hat

biefe Slufgabe fchtagenb gelöf’t , unb ed fei und erlaubt, bie

.jpauptrefultate h>cr mit audjuheben, ba fie und eine bebe»

tenbe 8üefe unferer Sofalgefchichte audjufuOen fcheincn.

Sille ©chriftfMer bed Sllterthumd befiättigen bie Srjdl)"

lung ber celtifchen 3lud»anberung unter ®igo»ed nach

*) Sari ©iegert, tgl 9lb». ju Ircßberg, (Snmblagen jttr 4tte-

ften ©ef<f)i<bte be« baberiföen •fcaubtBelfOftammeJ. ®?iin<ben, 1854.

$et gelehrte ^trt sBerfaifer bemeif’t bierin mit großer ©adjfennl-

niß unb ®enauigfeit, baß bie ©emof)ner bei tinfen Ufer« ceitifcfctn

Utfprungei unb hier bie ©tammfipe ber ehemaligen QJojer gemeint

feien, baß ße hier unter ihren eingebornen gürflen, ben Hgilol»

fingern, #uofi, gagina, Droya u f. u> gewohnt, aucß

unter beiu Warnen Wafati in ber Oberpfalj, Slrmalaufi an

bet $ouau »orgefommen feien, baß Aventin« Srjäblung oou bet

(Sroberung Worifum« unb SBinbelicien« burd> ^erjog Diet

binfcßäblidj tuabr fei, unb baß alfo bie Saliern, bamali erß ißtt

urfprünglitben iffiobnßße oetlaffenb. ba« redjte ®onauufet ali (ir-'

oberer betreten unb ß<$ unterworfen bitten.
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©abretien (f. m. ©efdj. ». Sßeiben, S. 6). 35ie driften}

celtifcfter Stämme auf bem linfen 2)onau*flfer, in Söftmen

unb ber Obetpfal} weifen alle alten Scfjriftfteller fron ÖibiuS

bis auf ft?au IttS OrofiuS (417—440), Stefan b. 33 b?

jan} (490) unb,3ornanbeS (552) na$. 2l»entin fagt,

biefeS factum erflärenb: „9? orbga liegt jenfeiS bet 3)onau

gegen äJlitternadft Werts barumb cS bann Sorbga baS Sanb

gegen Stitternacbt genannt ift. 3>er gemein Stann nennt

eS für} baS Sorfa (noch fteute) bie Lateiner Nariscos,

ftöftt an Böhem Ijat nid)t ®äft, fenbern geborne 8aitb*

8eut, »on weldfS wegen nennen es unfre @ef$icbtsfc$reiber,

alt unb fränfifcft ober gm Sehern ift in »iel Stätt unb

Örter geteilt, ic§ will allein bie .£>au|>tgegcnb er}äftlen fo

febn: 21 tt 9)h)ltf)a{, Sorbga, ffioiftlanb, $tarfgraff<$aft> dljam,

@cbweinad?gau, bei lieber *2lltacb, 3lfga bei ftJaffau.
—

2>er rneift tjjetl ift gewärtig bcm ^faljgraffen am SRljeta,

ben jungen gürften »on Seuburg, als gtirftcn in Sehern,

bod? ber 39urggraff bon Nürnberg berglcidjen bie Stabt

f)aben aud? etwas nichts wenig baran. — Ijat bereiten aucft

baS gan} Siebenter Sanb begriffen, baS benn Boiemia bon

ben obgenannten 33oijS genannt ift worben als befugen

$acituS unb f^aterfutuS unb ijeiftt alfo galt} Scverfteim

baS ift bet ©etjern ^e^mat, fyridft ber gemeine Stann

für} 33ef)aim wirb barnacb baft an tag bradft wie ein alter

33rieff fo }U St. Haimeram bon tfabfer 2trnulf>f) auS*

gangen, bat bergleic$en }um Sorbga gehört bem Seberifcften

}itftänbig Sörbftng, SBembing unb baS Sieft.
—

3)fe 33et>crn fep fommen aus ^ermenien, baS ift auft

S3etjem unb 33ef)cmer SEBalb, barumb baS ein $lj|eil barin fie

noch wohnen wirb alt 33ebern genannt, bis an ben Stain

unb 33abenberg. 2fHba ift aud) ber iSiefttlberg barauS

4 SSBaffer entfpringett bie Sal fteuftt gen Sotb, ber Stabil

gegen Sffieft bie dger gegen Often bie Sab gegen Siiben

Werts.
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Sach ben Sehern fo and Sternen in ©elfcblanb (hier

nicht blöd Italien, fonbern bad römifche Seich, bad feiert am

redeten Donau4lfet begann) gezogen, fepn etwan lange 3'«*

bie ©arfmannen ein fehwäbifepe Sott unb Soli gefeffen,

welche bie ©enben auf ihre Sprach Zechi genannt, oertrie*

ben, jefct Seljemerlanb inne h<*h«n.

3)er boprifepe ffönig 2( beiger ;ope ben Schwaben auf

ben ftupflapffen nach in fein unb ber Sehern ait «£>eimat

bad Sorbgaw, aifba thet er jtep nieber, bie ©inbifchen

Könige unb Sriiber Zecho, Cracco unb Moimararo nah*

men ber Sofern »erlaffene ?anb ein, 3ecpo Söhnten, ©racco

Solen, ©oimar ©äprett.

Äönig ?t beiger häufet auff ber Sejie Sürmbergf

auch nicht weit batoon in bern 3)orfe S o p t p a l unb jum

^iiboibftein, bad SNbelgerfjburg, »on ihm in aiten Sriefen

genannt wirb, auch ;u 8auterf|ofn Pep ©aftel unb Sintej?

thai jwifepen ©aftel unb Jimberg, Shnin, Saburgf
bad ftnb bie alten Raufer ber alten baprifepen dürften.

"

©d ift alfo picr mit ffaren ©orten, wieberhoit gefagt,

bah bie Oberpfalj, ber 9?orbgau bee feltifcpen Solid, ber

Sojer <£jeimatp fei.

Sieten wir unfern- fpejieileit Aufgabe näher, fo nennt

und Siegert nach Stole maud fogar noch bie alten fei*

tifepen Älane, in welche ber Sorbgau getheiit war; wir fern

ben bie ?Ibrafampen jenfeitd bed Söhmerwalbed, bie Sarmai*

iampett biedfeitd bedfeiben (barran = harr = apex, ver-

tex), bie fpätent ©Ijamauer unb ;erftrcut jwifepen ihnen

bie S a f a t e n , an bie und in unfern ©egenben unjäplige

Samen erinnern, S. Set; (Segit;, Oiafet; u. f. w.)

Sacfenpof bei Sabburg, Sacfcnftcin bei Sobenftraup,

Sadenwied bei ©oodbaep, Sobbeuborf bei Obcrpiecp*

tach, Saefentpal ebettba, Sacfau bei Scpwarjpofen, S ö p*

haud bei Snüenrieb, Sappenberg bei Sabburg, Sat*
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t « n b e r

g

bei SBetnberg, 9iottenftabt bei SÖefben w. f. m.

9Repr Stämme pat unß ©tolomäuß nicpt genannt, bo<b

ifl fein 3weifef, bap norbmärtß noch mehrere anbete Stämme

gemofjnt paben , beren Siamen fängft Petfcpotfen ftnb.

Sn ben arten bojoarifcpen ©efepen werben und unter

?lnberen auch bte bojifcpcn .gjerrcnfamilien ber älteften Seiten

genannt unb bie 92ameit angeführt: .jjjuofi, 2>rojja,

gana, .fjapiligga, Slnniona. Opneweiter aufbieübtf»

gen tarnen unb ipren ©iebcrpatl in nocp üblichen Ortßnamen

einjugepen, peben mir nur einen pertwr, ben weiten, 2)roya,

aud) 2> t o j j i
, O j j a getrieben, ber unß in unfern ©egen*

ben fo häufig baib mit beutfeber, batb mit flaöifcper ©nbung

entgegentritt, bap bie gegenfeitige ©e^iepung faurn geiäugnet

werben fann. 2öir beben unß bie 92atnen auß : © o p e n*

btoye ©ieileicpt Fagan-rirozze), Jreßwip, 2rauß*

nip, Srebeß, ^radgefd^ied, Srebfau, £taufdpen*

borf, SCrefenfetb, »ielleicpt auep Gcpenrieb, im ©olfß*

munb Siperieb ober O jgarieb, 2roffau, 2reffenrieb

(Ober*©iecptacp) , 2rofcplpainmer u. f. m. Ortßnamen

aber ftnb immer älter alß ©efcplecptßnamen, unb eß ifi bapet

nidjt unmöglich, bap bad ©efcplecpt ber $roj}e auß unfern

©egenbeit flamme.

So ift eß benn jur größten SBaprfcpeinlidjfeit erwiefen,

bap bie Oberpfalj fcpoit in ben früpeften Seiten, möglicher-'

Weife 600 Saf)re febon oor Gpriftuß, non einem feltifcben

Stamme bewohnt mar, ber oon ©allien nach ©öpmen ge*

gogen mar unb »on ba baß oberpfälpfdje 92adfbarlanb beööb

fert patte, bap SRefte biefcd feltifcben SSolfed
,

baß am läng*

ften ben tarnen Sojer füprte (noch jept bie oberpfälpfcpe

Slußfpracbe für ©aper), biß $ur ©ölferwanbetung innerhalb

ber Obetpfalj, waprfcpefnlidj bem Stamme ber SRafaten

angepörig, fpäter unter bem Scpupe beß ©efbfecpteß ber

2roye gemopnt pabeit, bap enblicb bie ©ojer ber Ober»

ißetpanbl. b. piflor. SSmina. St. AVII. 6
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pfalg, gebrängt butcb bie bon Offen fomntetiben Söiferftämmt

ÜBinbeücien unb9?oricum unter ihrem .fjerjog 3)iet

erobert tmb fo ihre ©tammfihe preiögegcbcn haben
,

welche

jprtter ben flabifchen gporben U'cnig SEBiberfianb entgegenfefcen

fonnten.

Sluf biefe SBeife wirb bm oberpfäljifchcn Sanben faramt

ben angrän?enben , efjebein juni grojjeit 9torbgau gehörigen

Wachbarprobinjcn ein ungewöhnliche« Sitter, ben noch beftef);

enbeit Ortfchaften ein in’« grauefte Slitertbum gehenber felti*

fcher Urfprung binbijirt.

®« ifl biefet 9?achwei« in bern bereit« angeführten © i e*

gert’fchen SBerfe auch etbtnologifch nachgewiefen. (£« er-

fcheint hier notfjwenbig, minbejien« bie hierher gehörigen SBorte

unb Ort«namen genauer ju betrachten.

Ob biefi 9lfle« fo boflftänbfg in weiterer Gmtwicflung

richtig, Wolfen wir bahmgeftellt fein taffen, «mb f)’cr tnir

einige für unfere Sirhcit wichtige tarnen anführen. Sulje

bon luglia = minor, parvus; g l o fj bon flathasach =
speciosus, splendidus; SB ei ben bon Uidheam = dis-

positio rerum congrua, usus; SWantef bon maoin. exi-

gua, minima portio unb dail. @rbe; fßreffat bon preas.

dumus, rubus unb aite = locus ober preasadh = ru-

gosus fieridl.

3ntereffanter erfcheinm bie Sibtheiiungen eitiiger fßrobün

jiali«men, $. SB. -£>ierl bon giorrad ss brevitatis gradus,

eine gewöhnliche ©teigerung bon Sticht« „net a £ierl.*

Rainen ftatt weinen bon caoin = dolle, luge, lamenta;

T’chmabern für plaubern bon smad
,

portio rei cujusvis

minima unb aire, attentio, cura; bufeln für fchlummern,

ein ®ufel audh für einen Slaufch bon dusal = somnus

levis, fragefn für ffettern, auch frareln bon cragaire =
qui digitis pertractat; 2)oob für fßathe ober ®eeb bon

death, bonus ; <g>areu, für cas = pes, crus; SBampen
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für bicfen Seife »on Uamh = antrum, specus; ©ofcfee,

©iunb »on cos = cavum, rima ic. ; 3?ütberweit, feie greu»

bentage ber gaftnacfit »on calbhair = vorax, appetitus

nimius unb «Ile = omnis totiis n. bgt. m.

<

@3 wüte hier bcn «£jppothefen noch ein weiter (Spielraum

gegeben, feocfe genügt bie angeführte *ßrobe unb beWeif’t min»

beftenö bie SWöglicfefeit einer fettigen Wbftammung unb ber

Ableitung Bieter Orts» unb ©gen »tarnen au$ jenem fafi

»erfchwunbenen Sprachibiom.

JRotharfS, ber Songobarbenfönig, ber ftch degenere

Arod us (de genere de Rot vel de Retu) nennt, jählt

bie tarnen feiner Stfjnen SRanbigifb, 9fa$o, Sltamanb,

2ttaman, ^getjo, tt»eo, *ßara<h», gatcho, 9Jfam»

mo, Obocfjora auf, faft burdjauS fettifcfee 9?amen, unb

eS entfprechen, wenn 9? e ^ ()ler mit Siafaten unb ihr

gürfl mit ben JCrojia ibentifd) finfe, biefen Manien in unfern

©egenbeit »ergebene Orte $. 8. 9ianbigilb

—

9f«n»

jing bei 9iobing; 9?ajo — 9?aftn ebenba unb bei 9Baf»

berfeacfe, 9fafjlifc bei S<h(ammer6borf, 9Jejaberg unbSRe»

j a r

t

bei ©cfeenbach; Stlamanb unb ?ltaman fmbet ftch

wieber bei SftamanS^ ober 9ftme$bach bei SBeibeit, $fl»

beitreut im SBolfSmunb Sttmreutj SttmanSborf bei

©jamerau; SfttmanSberg bef Schlicht; Sittmanfiein

bei Siiebenburg, 2Ütmanöf)of bei Sutjbach; 3getjo unb

unb Uüeo bei ©gelSborf ttnb 3ng[eSh°f ©benborf;

3fl$borf bei fflfreimb, 3gte$reut bei .gwhentljan u. f. W.

Karacho bei fßarcfftein, Satfering bei ©tSborf, $arS»

berg, »ietteidjt auch ^erfcfien bei 9iabburg; gatcho bei

gaffenberg, gatfenfiein, gatfenth«!, gatfenfetö.

2Ä o m m

o

bei 9Rammer$reut (bei Sßatbfaffen), Sflanjenberg

beiftebwifc, 9Jf angetSf orf bei 2Batbtf)urn, SDfimbach bei

Jlmberg u. f. W.; enbüd) Obochora bei OpperSborf (bei

SegenSburg), Stppenborf bei jfirn u. m. a.

\
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Durch fülc^e fortgefe^te ©eweife erhält bie geniale Sin*

na^me Sicgertg, baß bie Cberpfalj bie ^eimatf) ber feCtifc^cn

©ojer war, baß in unfern ©egenbeit ber von ber «öäuptlingg*

familie ber Drojja beberrüpte Stamm ber Diafaten gewohnt

habe, eine immer größere ©ewißbeit. 3u gleicher 3eit aber

Wirb bie (F^rc Sloeitting gerettet unb c&erjog Dictg ©r -

oberuitg ©aperng nacb beffen (Srjä^fung ootr feinem lieber-

gang über bie Slltmübl bei Dietfurt jur bifterifeben 9Babrbeit

Wieber erhoben. Sßir wenben ung baber oertrauenguoll bfe-

fern ebrwürbigcit Gucllenwerfe ju, in bem wir ©. 262 b.

unter Slnberm ftttben, baß, wäbrettb bie ©apern bei Si r t o-

briga bie SHömer angtiffen unb über bie ?Utinüf)l unb Do,

nau bie nach Slbengberg unb t)inab an ber Donau bie Slbacp

unb Slegengbupg brangeit, wenbif ehe .fwrbeit unter if)rem

.jpauptmann ©elfal in Slieberbapern bei ©ogen an ber Do*

nau (bei Sßinbberg, oielleicbt baber au<b ber 9lanie ®ei-

fe Ufo ring) ©affau unb ©traubig befeßen. 3« gleie^er

Seit überfebritt © u f o ber £>auptmann ber Juanen, 21bem
(Jpunneu unb 2loaren) unb Sing lern bei 3ngo(ftabt unb

fränfifebe ©tämrne bei ©forittg bie Donau, fo baß bie

römifebe ©topina , fübticb ber Donau, auf oier fünften ju

gleicher 3«it angegriffen würbe.

Daß tiefe ©ölferbewcgung auch für nufere ©egenbnt

twu größter ©Jicbtigfeit war, ift ohne 3'ocifcl. Die (Erober-

ung bee rechten Donau-llferg bureb bie feitifeben ©ojer ober

©ofoarier unb i^r ©erlaffen ber alten obcrpfälfffcben «öeimatb

gefebab in ber 2. <£>ülfte beg 5. ^abrfumberts halb nach bem

erften ©infalle ber Hunnen.
1

©0 febeint, alg ob biefer gewaltfamc Durcbjug bie ?iebe

ber ©ölfer fur^eimatb gelocfert habe; eg febeint ein rätbfeb

bafteg ©ebnen bic bamalige ©eneration ergriffen unb einen

unbewußten Drieb nach einem febonern 2ßeft unb ©üb wach*

gerufen ;u haben. 'Hem fernften Cfteit, iwut Slltai unb
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ber Dartarei bi« bin«!* in Me ©arten ber .fte«periben

wäljte ftcft 3fotf auf 33olf, brannte lieft Stamm auf Stamm,

unb bielSrbe brc[)ttte oon ben wanbernben 3? offeneren, bereit
-

3ug fein (fnbe nahm.

So waren auf ber burdj bie Jpunnen offen gelaffetten

Strafe bie Sßenben unb Slaoett nachgebrungeit. 3nbem bie

heften au« Sojen^eim , linf« unb reefttö be« ftöfjmifcftcn
—

ber^nnifeben — 2Balbe«, nach Saoern gefeftoben würben, Rat-

ten bie ffafciföen Stämme 9iauni gewonnen, ftch in ber

Obetpfafj auöjubreiten. Mventin geigt un« bie Söenben un-

ter @eifal al« 33erbunbete be« ftafterifefteit .fterjog«, e«

febeint alfo wofjl ein frieblicbeö , freunblicheö (üinoerftänbnip

jwifchen beiben Stämmen baniat« noch ge^errfeftt ;u Ifaben*

grieblicft übernahmen bie Staren bie bojifefte .fteimatf), rer-

mifc^ten fteft mit ben heften feltifefter (5imx>of|nerfeftaft, berei-

fert en unb bebauten ba« Üanb, unb Ijter nun haben wir bie

3eit ftarifcfjer 2lnftebefung innerhalb ber Oberpfalt erreicht,

unter theitweifer bojifefter, bann thüringifefter, bann fränfifcher

Oberhoheit.

33i« beiläufig 450 hatte« baber bie feftifeften Stnjtebe»

hingen innerhalb ber Oberpfal? ihr ©nbe erreicht, roit ba bi«

?ur SBiebereroberuug biefer ©egenben burcf) bie nun germani*

ftrten eftrifilieften 9facbbarftämme ber Sparern, thüringer unb

granfen begannen bie flat*ifcften Kolonien, bie nach etwa jwei

3ahrhunberten abermal« »ollenbet waren. 3e$t erft nach

640 jtnb bie erfieit betttfeften Orte innerhalb ber Oberhfalj

gegrünbet worben. Doch barf biefc Vlmtabmc nicht |u weit

gehen. OTdnche« flavifcft flingenbe 2Bort ift tcrfftriinglicft fel-

tifeft ,
unb würbe erft burch bie auefchlicfenb flarifchc SeröU

ferung bem egeeftifeften ?0hinb gerecht gemacht, wie$re«»ij/

S?ohenbreh für ^obenbrene u. f. a.

;

ebenfo aber unb

noch mehr germanifirten bie Deutfchen alte Orte, fo würbe

au« ÜLtohenbrojje Stohenffraufi (wir lafen auch einmal 93ohen*

•t
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bretftabt, f. bie ©efchicpte Don fpircf, 5ftf. ©chitraip), auS bem

alten Ärnborf (Srbenborf, aus Urbac Sfuerbach, aus Siamiq

- SXebmijj u. a. m. 9llS in fiteren 3etten bie beutfchen 5J?arh-

grafen bie beutfchen Sanncr mit bem ßfjriftentJjumc tief in

baS bö^mifcfie ?anb hinein trugen, ba marb noch manche

©pur teS atten J?eftenthumS mit bem ©laDcnthume auS-

gerottet.

Sffienn (Sitten unb (Gebrauche bcr aften 93ojer unb ihrer

feftifchen Nachbarn längfi Derfchollen, nur hie unb ba noch

eine feife (Erinnerung an fte auftaucht, unb wir tut Hcrfei*

tung unb tum Scrftänbnipe feitifcher ©tammmörter bis in

bie Hochgebirge ©chottfanbS greifen muffen unb Don ben gäfh

fhett ©tämmen uns bie Xotmetfcper unferer 91fcnenfprache

holen muffen, fo ftnb bagegen aus ben flaoifchen 3eiten neben

ben Ortsnamen noch Diel mehr (Erinnerungen gebfieben. gim

ben mir ja noch ©puren cjechifcher gelbmirtfchaft in unfern

SBälbetn, Sitten unb (Gebräuchen, in (£h<ttafter unb (Gemobn*

heiten in fo Dielen 2>ingen übereittftimmenb.

5>le ©(«Den aber, bie 93cm offner unferer (Gegenb ge;

nauer fennen tu fernen, faffen mir ihren eigenen ©chriftfteHer

fprechen. $P a f a cf p gibt tu, ba# bie ©faDen nicht, mie bie

fDeutfchen unb ©armaten ein erobernbeS, friegerifch^nomabi*

fdpeS 93off , fonbern friebfiebenb, an fefte 9®ohnftfce gemöhnt,

bem 2ltferbau, ber 93iehtu<ht, beit (Gemerben unb bem Ham
bef ergeben gemefen feien. Sluch mar ber gante Stamm meber

burch irgenb ein geineinfameS Oberhaupt, noch burch irgenb

ein pofitifcheS 93anb jur (Einheit oerbunbcn. £arum Ratten

fte auch feine fefte ÄtiegSDerfafung j benn fo tapfer fte ftch

auchjeigteit, fo führten fie bie SBaffen bocf) faft nie

tum SÄtt griff, fonbern nur tur 95 ert heibignttg/

unb ftritten auch nicht tn 9*ferbe , fonbern tu gupe fchifb-

bemaffnet.
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„3m ^rieben bauten fte fldj glitten von -fpolj, am lieb*

fiten in SBälbern, an unzugänglichen Orten, an Seen,

Sümpfen tmb SR orä fielt (baran mar bamalS bie Obers

pfal; überreich), wo ein feinblicber Ueberfatt weniger ju

beforgen ober leidster abjuwe^ren war.
t

Sie waren fteipig unb gutmüthig, jebocb burd^ äugen*

blieflicbe (Sinbrücfe fekbt erregbar; ifjt Siebfingögetränf war

SRetb (fl. Med), baö ©ier, fcfjon in ältefien Seiten f* ge*

bräucf)licb, bap man eö fdjlecbtweg „baö ©etränfe" (fl. piwo)

nannte. 3brt’ ?iebling$gerid?te waren SReljlfpeife, ^irfe unb

«fpaibefont.

Der $flug (plug), urflaoifcb in SBort unb Sache, ging

ooit ihnen ;u bcn Deutzen über; auch ben Slameit be$

©robeö (chlieb, gothifcb chlaib = Saib) nahmen einft bie

®otf|en von ihnen an. Der Sfame Slaoett ober Sflaoen ifi

ein bleibenbeö Denfmal ber »on ben beutfchen Stämmen ge=

gen friegSgefangeite Slaoeit geübten ©arbarei.

^ier hüben wir einen patriotifcben ^\alacfp ’fcben Sei*

tenhieb ! Unfähig , feinem eigenen Stamme ju nahe ju tre*

ten unb anjunehmen, ber friegerifebe Dcutfcbe hübe ben frieb*

fertigen Slaoen eben feiner griebenöliebe hülber, bie er in

eigener Selbstüberhebung vielleicht mit Feigheit mag Verwert)*

feit hüben, mit einem Unechte ober Sffavcn verglichen, macht

ber un»erföhnli<be Steche felbft au0 biefem üRamcn, ben 2ln*

bete vielleicht gar jur Scbaitbe ber Staben unb jur (fbre

ber Deutftben auSbeuten fönntcit, bcn Dcutfcben ein ©er*

brechen unb vinbijirt feinen Sanbbfeuteu ein moblfeileö SRar*

tvrthum. „Die Siomabenfcbmärme," fährt ber böhmifebe Dbu*

fvbibeö fort, „ber Scvthen, Sarmaten, .^unnen unb Sh'arett

bannten feine ^eimath alö bie beweglichen Darren, von weh

eben ihre Söeiber unb Äinber getragen würben, fein anbereö

©igenthum alb bao ihrer beerben; fie flogen von Sanb ju

Sanb, von Ort ;ü Ort, unb ^if.terlie^rii feine anberen

..y'"
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Spuren ißre8 2)afe«n8, a(8 Me ber ©erwüftung. 2>ie ©taten

bagegen nahmen al8 ein ßeißige8, arferbauenbe8 ©off jebe8

8anb in bteibenben ©eftß, fdßugen bafetbft ifjre .öeimatb auf,

tertfjeilten bie gelber ‘unb bauten ße an, bähet fte ficfc au(p

in alten ton ißnen beferen ?änberßricßen Saßrfjunberte unb

in beit meijfcn bie auf ben heutigen Jag erhalten haben.

"

2Ba8 bie flatifcßen Ort8namen, bie aud? bei un8 ß<$

noch erhielten, betrifft, fo fann hier biefer leßte Saß juge*

geben werben. ®8 ift baßer nic^t ju terfennen, baß ein

großer S^eil berjenigen ©egenb, welche nocß beute ©puren

be8 alten SjecßentbumS an ßd? trägt, feine erfte ©ebauung

biefem ju banfen tjat.

$arau8 folgt, baß wenn bie tarnen SBeiben, JÄot*

tenßabt, ©ßenrieb, 9?eufird)en beutfcben UrfprungS

ßnb, biefeOrte jünger ftnb, af8 bie am linfenllfer flatifdßen

UrfprungS, al8 ©djirmiß, Jrebfau, Seßau u. f. w.

©tammt ber 9?ame Sßeiben ton uidheam au8 bem SttU

tifcßen ton feiner gleichmäßig ebenen ?age, 9lottenftabt ton

ben Siafaten, (Sßenrieb ton bem ©efcßlecbtc 2)ro $ja,

©eufirdjen ober Sßeunfirdjeit ton bem ©efdßedße Anniona

ab, bann ift ba8 ©erljältniß umgefeßrt ; biefe Orte ßnb bann

weit älter, al8 jene flatifcßen beb liitfen 9?abufer8. 2lm

jüngften jebenfallS aber fmb bie Orte grauenrieb, ©ieter*

ßof, JRupprecßtSreut, al8 bie beutfcben Slnßebeluttgen,

benen, wie erwäfjnt, flatifdje unb feltifdbe längß torauSge«

gangen waren.

Die ©orliebe flatiftper Stämme für 5Öä(ber, ©Seiner,

Sümpfe unb äßoräße mußte ißnen bie Obcrpfalj befonberS

lieb machen. @8 iß nicht tmwaßrfcpeinlttb, baß tiele Wegen«

ben, jttrnal im 9Jorben unb ©orboften ber Oberpfalj, ofgte

torher ton Gelten bewohnt gewefen $u fein, guerft. ton ©la*

ten urbar gemacht würben. ©Sir machen hier auf eine wich“

tige ßinie aufmerffam, bie bem unter Äarl bem ©roßen be*
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fannter geworbenen Straßentug bon SRegenSburg bureb granfen

nach 9Ragbeburg entfpriebt, eine Strafe, auf ber bie %f)üs

ringer an bie Donau unb bie granfen in bie Cberßfaft ge*

brungen finb, unb bon welker nörblich unb öftlich fein altes

®rab, feine Vronje, feine gmtbftätte ftc^ finbet, bie überbieß

nahezu paralell gefjt mit bem topograbbifeh intereffante«

Ctuartgebirge, baß ber genannt wirb, unb bis nabe

an bie 9fab bei S cbwar teufet

b

reicht, bon wo aus b°be

Sergrücfen eine Sajferfcheibe bis an bie fßegnib biiben, eine

Üinie, welche nach unferer Ueberjeuguitg bie Slaben niemals

ober nur oereinjelt überfchritten haben, bon welcher norbwärtS

unb ojhbärtS bagegen fte jicb tum faff auSfchliefjlicben «fjjerrn

gemacht hatten.

Die ©efcfjichte nennt unö einen gewiffen Sam?, bie

erfte flabifcbe SBen'ibmtbeit, als ben Vefreier ber S laben bom

3ocbe ber Slbaren; er bbb baS Slabentbum ju einer politis

feben ©rbße; er mag wohl auch, wie über bie bbbmifcben

Staben über feine StanimeSgenoffen in ber norböftlicben

Oberhfalj gelwrrfcbt buben. @r fo<ht jiegreich felbft gegen

ben granfettfönig Dagobert unb fieberte bie ©rauten beS

großen flabifcben ©cbietS.

(SS mag nicht unintereffant fein, nach ben noch jeßt bis

auf uns gebliebenen 9?amen bie Verbreitung beS |(abifchett

GrlcmentS in ber Cberpfal? inS ?lugc tu fajfen.

Die ‘flabifcbe Sinwanberung war bon SÖalbfaffen ober

©ger bis biiiub nach C%,m eine bon SRorbeften nach

weften ficb bewegeitbe. Slm ungünftigften war ihnen ber

9iegenflufj. SRicbt allein bie fchon teitigen Sfnjtebelungen

beutfeben Stammes in jenen ©egenben ,
auch bie 9fähe ber

bewaebten Donau, bie alten SGBarten unb heften, welch» baS

linfe Ufer fcbüfcten , ber 9(llem aber baS alte mutige cas-

trum reginum . baS Vollwerf VanerlanbS, bamalS ein ge-

ftirebteter Saffenplah
, fehle ben ©inbringiingen einen mach-
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tigen 2>amm entgegen. dagegen ging bet fübficfje 3ug übet

©ö$ unb 9?eufircf)en=8albini bie gegen bie ©ab bei Seublifc.

, t

©ott fiier an fdfieb bie fjinauf nach ©euftabt an bet

SBalbitab bae ^(ii^bctt bet ©ab bie £cutfcbcn »eit ben

©laben. 2luf biefer gaitjen ©treefe finben wir nur in bet

9?af»e Sßcrnberge, auf bern rechten Ufer einige flabifcfje ©i(je

($ßllni&, 2>öfiwi& u. f. w.), wäfirenb bae gart$e linfe

©abufer een feieren ©amen wimmelt, ©elbft bie ©erftitbt

©abburge, noch ^eute ©enebig genannt, Fommt bon bet

©iebetfaffung bet Veneti (Sßenben).
* * • ,j

‘ ...
©ielteicht and) banft bae ttafje © a in f e n b a d? ben äßen;

ben ben ©amen; bielleicht Riefen fte ee ©iemehbach;
Nien*etz noch ^cute bae flabifdje ©ejeichnungewort ber

$eutf<hen. (Niemetz fo biel ale „ftumm," weil fte bie

©brache j,er x>eutfc^en nicht berffanben.)

©ei ©euftabt fe§en bie flabifd&en Kolonien auch attf bae

rechte ©abufer hinüber (Sßenberereut , !D6ltfch) unb werben

Wteber häufiger an beiben Ufern ber ^aibnab, wo fte fjtrvtn*

ter jiefjen bie Sroglau, 3cffau , $tabif}, ©icFau, ffkeffat,

SBollau unb iDölluih.

©on f)i« an fcheinen bie grofjen Sßalbungen, welche bie

Sanbgerichte ©ileccf unb ©uljbacfi im ©orben begründen, bie

fiiblicbe ©rän;e ber ©laben bie an bie fftegnffj gebifbet ;u

haben. SBfr treffen hi« heute noch bie offenbar frembartfgen

©amen 91 e ha b erg, ©c^art, ©uitlae, ©unfae,
Sßellucf, 9i a ft n f b u. f. f. Ob bie letztgenannten Orte

im ^egnihgebiete nicht einem anberit 3)ialefte, ale bem cjedjß

fcheit angehören, (affen wir, ale nicht ju biefer Slrbeit gehörig,

borläufig unerörtert.

$ür bae ©ebiet ber gegenwärtigen Strbeit reicht re bin,

tn wiffeit, bafi im Vanbgci id>te ©Selben bie ©ab bie ©rärtje

twifchen XcutfWtbiim unb ©labenthum auemachte.
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3m 3a^re 712 Icfen mir, bafj «in ©oljn be« .^er^og«

I^cobo »on Samern, ber ju^affau refibirte, ,bie ©egenben

jenfeitö ber 2)onau, 9?orbgau genannt, bie furj Porter ber

Schaubiah eine« oerheerenben Kriege« ?tx>ifcf?cn Oflfranfen,

Sacfcfen unb Samern mar, nach ber enblf$en Sbcihmg Zt)fl*

ringen« in feine Semalt brachte.

Sßenn e« ftch ^ier nur um ben $hei( ber Oberpfalj

hanbelt, ben man ju X^iiritigen regnete, benfelbett, ben »or*

her bie 9?ari«cer, bie Äelten ber 9fab, bewohnten , unb ben

fpäter bie granfen eroberten, fo muffen mir benfeiben mie*

btrum im mittleren unb unteren 9?abbecfen, etma füblich bon

9iabburg ober ©chmartenfefb fmteit.

SBichtig ift biefi (Sreignif? aber bept>aib, »eil mir an*

nehmen muffen, bah bie Seftfcnahme bicfer ©egenb burch bie

baperifc^e 2)»;naftie eine Sicherung ber ©rängen unb fomit

fortgefefcten tfampf mit ben fiabifdjen 9?achbarn unumgäng*

lid? notlfmenbig machte.

SBichtig ifi biefe Urfunbe auch behhalb, »eil »hr au«

i^r über ben fc^on bamalö erifiirenben 9? orbgau 9?ä^ere«

erfahren. @« ift für un« genügenb, ©üb* unb Oftgränje be«*

feiben ju fennen, bie peinlich fcbmanfenbe SBeftgränge be«feU

ben überlaffen mir anbern gorfc^ern.

3m ©üben erftrecft ftch ber 9?orbgau bi« an ben 9le*

gen, unb e« ift anjunelfmen, bah bamal« 9iittenau CB. B.

I. etc. 56) noch im 2>onaugau fafl» mie auch ©teffaning unb

Segenfiauf, bie Surgen ber hanbgrafen gleichen 9?amen«.

3m Offen unb 9forben »ar bie ©ränje nach 23öf)men

hin jur 3«>t £arl« be« ©rohen noch lange in partibus

infidelium.

Unter bem 9?amen Slavia mürbe ber gante norböftliche

$beil ber Oberpfalj »erftanben,. melcher nörblich einer hinie

fog, bie etma von SBrucf bei 9iittenau beginnend nach 9?ab'
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bürg, 4?irfc$au, ©raoenwöfu biß gegen Jhwnbacb unb CFreul«

fen f>in fltf> jt>g.

gortwährenbe jfriege haben nach unb nacb bie ©ranzen

Weiter geftecft, unb bte gleichzeitig ftch »erbrcitcnbe chriftlichc

Religion bringt unb auf bcn na^eliegentmt ©ebanfcn, ba&

bie bamalige 2>efanatb * ©ntheilung mit ber ^olittfc^en ibett-

tifch gewefett, unb baf? bie Dfl« unb ÜRorbgranjc ber 3ie*

genbburger SDiojefe auch bie £>fl« unb 9lorbgrän$e beb 9?orb-

gaueb unferer heutigen Oberbfalz gewefen fei.

2/urci) bie Schreibung beb llmfangeb ber beiben iTefa*

nate ©tabtfemnat unb 9labburg erhalten wir zugleich bie

©ranzen zweier llntcrgaue beb 9?orbgaueb. 2>ab erfte, bab

3>efanat tfemnat, ift bab 9?efultat ber »ott granfen he» (epn

ben Surgen Qiufmen bei Sfeuftabt am&ulm, unb Sßalberf

aub) gegen Often f)in gerichteten (Eroberung unb SeFehrung,

bab ÜJefanat SRabburg alb bie gofge ber »on ben Stegen

Sengenfclb unb 9labburg aubgehenben, nach Serben fiefj »er«

breitenben £ebrc.

.

3n ©rjierem waren bie wichtigen Jwnajien , bie 3? a«

benberger mit ihren Verzweigungen zu 3lmertf)al, ffafil

unb ©ul?bach; int 3'»eitcn (fowie im I?eFanat @ger) aber

bie Vohburger alb SJlarfgrafen zu (S^am unb in Oft«

franfett.

3)a bie beiben ÜJefanatbbejirfe fi<h innerhalb beb Sanb«

gerichtb SBeiben trennen, führen wir bie 9teil)e ber in beiben

Sezirfen liegenben ^Pfarreien hie» noch an:

&eF<mat ®taht¥emnat.

a) in ber cßbtrzifnlj

:

(Sbnat

,

(Mettbcrf mit £h»tmfenreut unb JFrttmenab,

galfenberg,

gichteiberg mit SKclmeifel unb Vifcbofognut,
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@ra»emvöljr,

Kaltenbrunn

,

Kirdjentaibadj

,

Kird?entf)umbacb

,

‘äWocferdborf,

^arcfjiein,

«Preffat,

Ißullenreutt),

Scblammcrgborf,

Speinsbarb mit Ttcmmcrdbotf unb Cberbibracb,

Stabtefdjenbadj

,

SSBalbecf,

2Binbifc^--(5fcpenba^ mit 'Bernftein,

SBfefau

;

b) in dbbfrfrunlirn

:

Kircbenlamife,

IRebmifc,

JRöälau,

Selb,

J^ierjtcin,

Sßeifjenftabt

,

ffiunftebel

;

c) in fa^Mn:

Slborf,

8anb*»üft,

9fcHfird?en,

Cbcrbrambacp;

d) in -Bitymtn:

m-
Süefanat ??abburfl.

2lltenborf,

Slitenftabt mit Weuftabt

,
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33öljmif(§bru<f

,

$ieter$fircfjen

,

2>öllm|j, jefct Seuctytenberg,

(Sftarn,

3lfenbacb, iefct *ßü#er8reut,

Kemnat bei gitf)rn

,

tfofjiberg,

?inb bei 93of)cnftraufi,

£uije

,

SRicfylborf,

SRooöbacty,

Sfurad?,

9Rie«brunn,

9?abburg mit .£joijentre8tt>i|j unb 93ruber£borf,

Sieunburg,

Oberac^tact?

,

Oberföbtifc mit SBernberg,

^freimt,

^leiftein mit Surf^arböreut,

Sßollenrieb,

Diarfenbcrf, je$t Siorfeitftein,

9iö&,

9icttcrtfiabt

,

Saltenborf mit 9?eunaign, jefct Äernnat,

®$öitfce,

©c&marjacb unb 9[(fa(ter,

©(^mar,ienfelb, «

@<$n>arjl}ofen

,

®cebarn

,

^anjieiit,

£eunj,

$enne6berg,
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Dieffenbadb,

3>au3ni&

,

Unterauerbach

,

Sohenfirauft,

SEßaibenthai mit ©ieiritfcij,

äßaibfjaug,

SßaÜthurit, fonft ?emtergricb,

Sßeibett mit Sieuenfircheit,

äßeibing

,

Sßiichenreut,

Sßeityern

,

Sßinfiarn

,

2Bur$.

Die Kriege mit bm benachbarten Slawen bauern babei

immer fort. So fittben mir im 3abre 805 einen anfeßeinenb

folgenreichen Ärieg Äarie* beg ©roftcn mit ben Söhnten »et»

jeichnet.

©in ^eer, aug Bauern unb Schwaben beftefienb, unter

ben Befehlen beg Starfgrafen Sibolf (Audulf) unb Sßer*

ner (Wernar) ftef bei Daufj in Söhnten ein, alfo ent*

fprechenb jenem äßege, ben bie füblichfte Siaöettittoafion (Stich*

ttmg über 9teufirchen=SaIbini , Steh, Sßatbmünchcn) gettom*

racn hatte.

ffarf, ber Sohn ifarig beg ©ropett, brang oom Sttain

unb gichteigebirge her gegen @ger ju ing Staoenfaitb, mäh*

renb ein britteg -§eer »cn ber Saaie an ftch in Bewegung

fefcte. Die erftett beiben Stichtungen entbrechen abermafg

ben fchon obenbemerften £>)>erationgrichtimgen, bie britte

fcheint mehr gegen bie Sorben in Thüringen unb Sachfen,

a(8 gegen bie Böhmen gerichtet gewefen ^u fein.

Die Böhmen, äberrafcht öott fofeher Stacht, $ogen ftch

bon ben Ebenen tttrücf in ihre feften Burgen, in ihre
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SBälber unb ©ebirge, ben Krieg im (Sinfelfampfe fortfehent.

Die franfen, bie ©efchwerben eines foldkn ®uerillaS*.KriegeS

eittfe^eitb, festen fdjon naefj 40 lagen ans 936ftmen furücf,

(SS fcheint jtdj hier mcf)c um eine Streifen berhreitenbe

Demonftration, a(S um eine (Eroberung gcbanbelt ju ^aben,

ober eS galt, bie ftch immer mcljr auSbreitcnben ©laben in

iljrc 2Bobn|lpc jurttrfjumerfen , bie ©rängen DeutfchlanbS ?u

fiebern uitb ben Kolonien ber ©lauen einen fcflert Damm ent'

gegcnjufefceit. SBenigftenS fefjen »vir ben fiegreichen ©rafen

21 u b u i f (comitem gloriosuni . er flarb 819) als Ntarf*

grafen gegen bie ©erben, mit feinem ©ihe fit NegenSburg,

aufgeftellt, mäfjrenb ©raf 9B e r n a r ju Sorcb fum iDfarfgra*

fen gegen bie 2luarett beftimmt mar.

2?icle beraubten, jener Krieg hätte bie BinSbarfeit ©61p

menS ?ur felge gehabt, it«b bot>mifdbe ©ele^rte bemühen ftch,

ben ©egenbemciS fit führen. Sielleicht mar bie folge jenes

Krieges gerabc bie llittermerfung nnb BittSbarmachtmg ber

©laßen an ber nörblidjenNab, an bemSWain unb ber ©aale,

mäbrenb Söhnten felbft erft im 10. Bahrhunbert in baS gleiche

Serhältniß jutn beutfefjen Nciclje trat.

SBfr beobachten alfo fchott feit 2lnfang beS 8. Baljrhun*

bertS eine Unruhe in ben ©egenben ber Nab, einen Kampf

um bie Jpjerrfcbaft urtb ben Seftß, einen Kampf um bie

Sicherheit beS ^aitbelS unb ber ©tapelpläjje, einen Kampf

fiuetet frentber Nationalitäten, bein in jener 3eit noch f in

neues (Slcment hinjutrat, jmat fein Krieg*, fonbern ein frie*

benbringenbtS , bie 2luSbreitung beS ffhrifbenthumS.

Der ©iß ber Niarfgrafen fchob jt<h unter folchen feh#

ben immer mehr norbmärtS, uon NegenSburg erft nach ber

SBurg fit 2engenfelb , Uon ba fttr Nabburg. 2Bir fmeifeltt

feinen 2lugenblicf, bajj bie ©lauen ihren Seftb fo (eicht nicht

fahren ließen, unb muffen bepfjalb feft behaupten, bah bie

Surgett beS liitfen Nabdlfero, ehe fte Bmittgbttrgen für baS
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umliegenbe 93 off würben, Sefeftigungöpunfte ber ffelten unb

ber Stauen waren, fo 2Bernberg, $enne0berg, Scudf*

tenberg, ga^renbetg, gloffenbütg u. a. m. @0 be*

weift ftch biefj Feiert au0 ber Sage biefer Schlöffet unb au0

ber ©egenb, bie fte beberrfchen. 9?oc£> jegt bliefen alte biefe

Bürgen unb SRuinen l)erau0 in ben flacheren SBefien unb

fort b'er au0 gefeiert , impoWrt ihr 2lnblicf
, wä&renb üon

Offen gefeben, fte entweber öerfteeft ober unanfebnlicg erfegei-'

nen. @0 entfpraeg biefe Sage bem früheren Sölferjug, ber

gerabe ben fpäteren @roberung0|ügen entgegengefegt war. Her

Sroberung0fhirm, ber über bie ©laöen loöbtacg, 30g nicht

allein »on ©üb nach 9iorb, fonbern auch »on 22efi nach Oft.

glufjtbäler unb ®ebirg0fämme waren bie natürlichen Straff

fen jener 3eit; biefe, fowie bie ©ipfel ber Serge a!0 Sßarten

ju befegen, war bie erftc Aufgabe ber Strategen.

$lu0 jenen 3eiten mag bie Benennung jener mächtigen

SBebr noch rühren, welche bie Warfgrafen an ber ©rätye

be0 ©Iaoentbum0, an ber Sreuffen errichteten, unb bie

aoeb beute ©rafenwegr f>eift, au0 jenen Seiten mag be0

ffulm0 fchwittbelnbe 22arte, au0 jenen 3eüen» bie nach Often

blirfenben Serguefien fßarffiein, 2Batbecf, 2ßeifienftein

u. f. a. rühren , wenn nicht auch auf ihuen fchon früher bie

Drojja unb 2lnnionen geherrfcht butten.

Diefe Annahme »erftöft jwar gegen bie finnreiche Sage,

welche bem Schlöffe jJJarffteiit ein Schwein (porcus) 311m

fßatben gibt. 333er aber weif, bah ber Sauer beute noch

Serg „Stein" ober FurjWeg nach bem Sanbe0bialeft Serfftoin

foriegt, ber bebarf nicht jener au0 bem Sateinifchen mit ben

paaren berbeige^ogenen <£>v>f)otbefe in einer 3eit, wo 9iie*

manb lateinifch fpraeg, al0 bie Wonche.

Sloentin jählt' in ber 3 eit »on 844 bi0 875 nicht weniger

al0 14 gelbtüge gegen bie Slauen, »on ben fleinern gegben

ber Warfgrafen gar nicht tu fpredhen.

älerljanbl. b. Ijifior. ajminä. 9b. XVII. 7
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Stber :Tf)atfrtcf)e ift e«, bap e« bera beutfchen Sdjwerbte

cnblidj gelang, ba« Sanb p unterwerfen , bap bic flau ifeben

Surgen gebrochen unb ba« fianb bi« weit hinein ait bie (£ger

btr belüften Oberhoheit unterworfen würbe.

Unb al« ba« Scbwerbt ruffte, begannen ©rabfcbeit unb

?lrt tu arbeiten, unb granfen ftebelten ft cf? frieblich an neben

Söenben, benn bcr @eift beö ©hriftenthum« batte 5kr)&fjn»tng

gebracht. Slber auch bic SBanbermönche freuten fi<4> nic^t,

Poraittitqeben mit gutem Seifpiele bcr Slrbeit, unb 3ebet

nannte fein ©ebiet nach feiner §frt, barum gab e« neben

SBenbenreut auch 5r«nfenreut

,

neben 2Bfnbifd^

efd)enbä<h — Üfftünebefchenbad?, neben ©rafenre ut

.auch 2Ä6n<$enreut unb fßfaffenreut.

3n unfern ©egeitben ftnbett wir faft alle batnal« gc*

brducblidten alten bcutfd)en Flamen mit bcr Snbftlbe reut,

bie fpüter aucf? wohl in rieb ober rieht überging. Da gibt

e« ein Diepolbreut, fRübiger«reut (jk&t Älpler«*

reut), *ßilgram«reut (fpticheröreut), .gjilbwein

reut, .jpabamarörieb G£>alme«rieb), S^uno’öreit

(Jtunreut), SPonrab«reut (£onner«reut), £>tto’6*

reut (Ottenr ieb), Slfbrecbtäreut (21 Ibenreut), (§t>*

jwinärieb (@ fjenr ieb), Seringeräreut, (Sergnerd*

reut), SechtoUrieb (Sechtörib) u. f. w.

2111er ©abrfcbetnlichfett nach würbe ba« Sbrifient^um

unter <§crtog Dljeobo III. in ber SRitte be« 6. .Safjrhun*

bert« burch ben Ijf. fRupert, einen ffbnigöfohn au« Sxanf*

reic^
,

nacf? Säuern gebracht.

Seite 267 b fagt Sfoentin , St. fRtipprecfjt bnbe bie

Sanern iiberrebet, baft fte iljren alten Slberglauben oerliepen

:

treten ab ben alten ©laubeit an »iel ©etter, würben ©hri-

fteit unb liefen ft cf) taufen. Da Dbeobo III. aber mit fei ^

nem Sohne Dietbrecht bie heil. Daufe empfing, auch über

benSlorbgau fjerrfcbte, fo wirb e« wofl nicht tweifelbaft fein,
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fcajj ber iji Rupert mirflicp ber Apoftet Saperns einfchlüfjlich

ber £>berpfalj gemefen. Sie aber bamalS baS <^f)riftentt)um

befchaffen mar , errettet auS jener Stelle , n>o Dentin fagt

:

„9Ran funnte fobalb ben fjeibnifcben Srauch nit abbringen,

man t)at etliche bleiben muffen lajfen, pat nur bie tarnen

Perfepret, als man biefj in Setbüchern ber äRöndpen unb

Pfaffen ftnbet."

Senn mir eben ben SRorbgau nannten, fo haben wir

hiemit noch nicht mit Seftimmtheit behauptet, bah auch alle

nörbltch ber £ul)e gelegenen Stämme mit $he°b® HI- 9<ä

tauft morben feien; bah aber Pott ©üben ber unb nicht aus

flapifcpen ?anben auch in bie nörblichften ©egenben ber £>ber*

pfalj baS Spriftenthum fam, bafür haben mir Semeife genug.

Sängfi fchon beftanb unb mirfte baS SiSthum ju SRegenS*

bürg, unb fromme ©enbboten burchjogen bie Sifbniffe ring*

unb prebigten bie Sehre beS ©efreujigten.

Schon fafen ficher unb fefi in ihren SRarfen unb ©raf*

fchaften bie ftoljen ©rafenfamilien, fchon ftreeften allenthalben

fromme ItirthleinS bie ßunge ihre« SefenntniffeS gen £im*

mel; ba erfit (845) liehen in fRegenSburg 14 pornehme Sölh

men jt<h taufen, unb SRegensburge Sprengel bepnte fi<h bamalS

erjt über ganj Söhmen auS.

SRan follte glauben, baS fatholifcfce Söhnten, baS ber

iJMöjefe fRegenSburg einverleibt mar unb t>on baher fßrteftec-

unb Apojtel erfjleft, hätte bfefer überörtlichen gürforge feine

ganje iDanfbarfeit erhalten follen, jurnal ba eS Aufgabe beS

StStfjumeS mar, ba, mo noch ^eibenthum unb Aberglaube

jur ©enüge ju finben mar, ben mähren ©hrifienglauben allent*

halben ju oerbreiten. 2Ran pergipt jeboch, bah ber cjechifch«

Separatismus eine Pon ben Seutfchen erhaltene Sohlthat

als feine anerfennt, unb man mirb eS baher erflärlich finben,

menn ber Söhme mit ber ganjen Sucht feines proPinjfellen

ganatiSmuS fiep auf 2 Apoftei mirft, bie bamals aus bem
7*
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Orient fommenb, baS ©hriflenthum in Währen unb ©Öhmen

prebigten. Wetf)obuö unb © » r i U u 3 abforbiren in ber

böhmifchen ©efchichte baö ganje ©erbienft ber chriftlichen ©e*

leljrung.

Der ©runb fijrer ©opularität {fegt aber nicht allein in

ihrer SBirffamfeit qffl Wiffionäre, nicht in ihrem fla»ifcben

Urfprunge allein, fonbern barin ganj befonberP, bah fte bie

©rünber ber böhmifchen Sdbriftfprache würben, bah f>
c bi*

(Ejecheit i^re eigene Sprache lefen unb febreiben lehrten unb

fo ben ©runbftein legten ju ber heut ju Sage ganj befonber*

fid) erhebenben rjechifchen Literatur. ©S ift bief? ©reignifi

für Deutfchlanb »on ganj befonberer Sebeutung, benn et

erhielt ftch behfjafb allein bie böhmifche Nationalität unb

(Sprache bis in bie ©egenwart, unb hatten ©Brill unb We»

thob bie flaöifche Sprache nicht jur Schrift» unb Ifirchenfpracbe

im SlaBenlanb gemacht, fo würbe man bie böhmifche Sprache

ebenfo fuchen bürfen, alß bie capubifche unb obotritifche an

ben baltifchen lüften.

Sür unfern fpejiellen Swetf aber ift baö ©reignifi Bon

SBichtigfeit , weil et und beweff’t, baf bie ©efeljrung nun

©hrfflentbum in unfern ©egenben »on Negenöburg auöging,

bap «n bem 3aE)re , als jene Wänner nach Wahren famen

(862), bereite unfere ganje Umgebung burch beutfehe Slpoftel

jum ©hriftentbnme belehrt war, bap unfer ganjeö Sanb feit

ben älteften Seiten entfliehen unter beutfepem ©influffe ftanb,

beutfehen Surften gehorchte, einem beutfehen Kapitel unterge»

ben War, unb bah, Währenb bie böhmifchen ^eiligen erft böb»

mifche ©uchftaben erfanben, baö ganje flaBifchc Sbiom in

unfern ©egenben ber überlegenen beutfehen ©ilbung erle*

gen war.

Saft feboch fefbft nach bem Uebertrftt ber ©eoölferung

iut chriftlichen Kirche ftch noch fo mancher alte <£jeibettglaub*

erhielt, unb neben bem Dogma ber fatljolifchen Kirche allev
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iei- Aberglaube unb 3«uberfpuf fiep au« ben 3fi*<n be« Un*

glauben« mit perübertrug
,

paben wir bereit« erwähnt unb

barf un« ni<pt wunbern, wenn wir wiffen, wie unenbliip

fcbwer e« ift, ben gemeinen, auf ber unterften Stufe ber

©Übung ftepenben ?anbmann »oit. bem Unftnn beffen $u über*

jeugen, wa« aUe feine ©oreitern für w<^r unb peilig eracp*

tet Ratten.

C) ®a« 9S®lf, feine A&erfunft, fein Crparafter,

feine (gnttotcfelung bi« jur (Gegenwart.

®ie faffertiepen ©eamten, bie ai« Kiarfgrafen in ber

oflfränfifcpen 2Rarf faßen, gingen baib über in jene großen

£pnaftenfamilien , bie noeß lange unfete ©egenben beperrfcp*

ten. 2>a« waren bie ©abenberget, Kafil*0uljba<per,

Sopburger unb Seudßtenberger ©rafen.

©alb feßwanb unter iprer unb fleißiger SKöncpe fcpüßen*

ber unb pflegenber Stegibe Sumpf unb SBalb; au« ©ineben

Würben Dörfer, au« Dörfer glecfen , au« gietfen Stäbte.

Slu« bem Ktieg«manne würben SWinifieriaten unb au« ipnen

bilbete fiep in gefreiten ©beliefen ba« Sanbfnrjientpum perau«.

©ieiep bem freien Sanbfaßen in feiner ^efmarf firebten auep

größere Korporationen unb ©emeinben naep greipeiten unb

$rißilegien.

@pe wir feboep auf bie ©ntftepung be« Slbel« unb ber

©ürgerfepaft näper eingeben, werfen wir noch einen ©lief auf

ben Urfprung be« ©otfe« felbft.

Sil« Urbeßöiferung ftnben wir Sinfang« Kelten, füblicp

nannte man fie Kariöfer, auch woßl Slrmelaufi; naep biefen

im Korben Stoßen, an ber Kab bie Spüringer, im Korben
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unb SBeften aber bie granfen. 2lucfc bie ©abenberger unb

©uftbacfeer ©rafcn fameit au« granfen, unb irir muffen für

bie erfie beutfdfe 2lnftebelmtg unb für bie Sfiebertoerfuttg be«

©lanentljum« neben einer banerifcßen nor 2lllem auch eine

frättfifcbe ©ntnirfung annebmcn. 2luffallenb ftnb bie nieten

granfenreute (|fne« bei SSBaibffauö, eine« bei glofi, bann

bei biefem Orte noeß befonber« ©teinfranfenreut, gr am
fengütl bei «Stein u. f. tu.), tnä^rcnb in bem ganzen obern

Jffeil ber Oberßfalj nidft ein einiger Ort, ber ebenfo mit

bem ©olF«namen „©atierifä" ober „©anetn" jufantmengefefjt

•
ift, norfommt.

@« ift bie« gerabe ein ©etnei« für bie alte ^eimatb ber

©ojer. 2>a« 8anb ffieß barnat« ©ojeitlfeim. Äein anberer

Ort beburfte melfr beit 9?amen ju führen, ber 3ebermann«

(Sigentbum tuar. 211« bie ©ofer aber aufbracben unb eine

neue Jpeimatb in bem feigen ©anern auffudfften, ba nahmen

fte ben tarnen mit, unb ba tuar’« ein ©erg, bort ein ©adj,

ba ein CDorf, bort ein .£>ügel (©üljl), f>ter ein SBeg, bort ein

gelb, ein ©rtmnen, -eine ©füble , too fte ftd) nieberließen

;

ba« taufte man nun ©af>erberg, ©atyerbadf, ©at?er*

büljl, ©atjeröborf, ©a^er «brunn, Sat;erlfeim u. f. f.

211« aber bie granfen bie flanfftrten nörbli^en ehemaligen

Soiertnobnft^e tniebereroberten, ba brauten fte Hfren tarnen'

f>ierlfer, mie bie ©ofer ben irrigen nach ©üben. 2>arum mar

im Soeben ber Obetpfaty ba« fräntifcfie (Element im 2Infang

übertniegenber
, ai« ba« banerifdje.

6rft fpüter, ai« ber ©nflufi be« ©üben« übertniegenber

tnurbe, ai« ber be« ÜBeften«, geftaitete ficb auch in unfern @e*

genben ein immer mehr ben ©anern ftdb annäljernber 'Diafeft,

offne baß febod) alte unb febe 2lcl)n(icbfeit mit bem fränfifdfen

bamit nerloren ging; fo entftanb bie oberpfäljifcbe ©hmbart,

beren .gtauptmerfmal in ber Häufung unb befonberen 2lu«*

fpradje ber ©ofale unb Impfftonge liegt, niellei cf;t ein alte«
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feltifcheS SBermächtntfj. 3>er Oberhfäfyer fpricfct ei, eu, ai

lämmllich Wie oi, an wie ott, in welchen Spphlmtg er fyäu*

ft# auch ben einfachen Sofa! o »erwartbelt, *. SB. Sroub flau

$rob; ebenfo fpridjt er oft flatt i ober ie umgefehrt ei, j. 99.

93eier ftatt Söier unb ftatt u — au, j. SB. -jpaut ftatt 4?ut.

(Set läfjt ftch h*erau$ entnehmen, wie gartj nnoerftänblicb einem

grembcit biefer Sialeft fein muh, ba faft fein Sßofal unb fein

$»Phton9 richtig auSgefprodhen wirb. 3)iefe (Sigenthümlidb-

feit ifi aber bem 2lltbaner ganj fremb unb hat biefe äJhtnb*

art mehr wenn auch entfernte Slebnlfchfeit mit bem 9fürn=

berger SBofSbialcft.

Slnlangenb ben SBolfScharafter fo fennen Wir ben achten

SUtbaper als berb, ja juweifen grob, babei aber offen unb

gerate, fleifjig, jeboch nur bei guter »olifräftiger Ä'oft unb

hinreichenbem 99ier, wenig fpefufatio, aufierbcm bequem unb

gemüthfich- 3tom fränfifchen SB offScharafter fagt gifcher in

feiner 2?efchrcibtmg beS ®urggrafcnthumS S. 199: „3$
»erbe nttfü irren , wenn ich ben (fränfifchen) Sanbmann im

©anjen ars fchlau, gewinnfüchtig unb räitfeOofl ,
babei aber

gewerbfam unb fparfam fchilbere. Seine Slbficht ift, reich 3»

werben, auf welche Slrt er auch immer btefj 3>ri 3« erlan*

gen oermag."

Schilbern wir nun ben SBfätjer, fo werben wir auch

hier wiebcr mehr Slrijnlichfeit mit bem granfeit, als mit bem

Slltbaoer finben. (Sr ifi fleißig, mäfitg unb genügfam, nur

in ben wenigen Sagen, bie er im 3abre ftch jur (Srljolung

gönnt, über baS SUiaafi fchreitenb. 3n folgen gälten geber*

bet er ftch unbeholfen unb ungelenf unb fennt, einmal über

bie Schranfe gekritten, Weber SOiaaf? noch 3tri im ©enuffe

ber ungewohnten Sufi.

21uch ber SpefulationSgeift ber graitfcn ifi ihm eigen,

aber bie Unfrucptbarfeit feines SBobenö
,

bie Ungunft aller

feiner übrigen fo fliinatifchen
, eommergklien, als politifchen.

/
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93erhältniffe brücfen biefe ©pefulation auf bie niebrigfte Stufe

herab. ©Refutation, bie Senüßung glüeflicher (Kombinationen

jur (frringung pefuniärer 93ortheile, erzeugt f)ier einen gemif*

fen Slrgmohn, ein Wißtraucn, eine 3uritrff»a(tung, namentlich

gegenüber ber gebilbeten Äfaffe, bie ben Obetpfäljet ftfjon oft

in ben 93erbaut ber galfcfjfjett gebraut (jat.

35er 93oben ber Dberpfal} ift nur ftrecfmeife fruchtbar

unb erreicht nirgenbö bie 53robuftioität beö benachbarten St£t*

banernfl; ba$ ?aitb ift htiä^*# unb im Allgemeinen, ber*

glichen mit Wittelfranfcn unb 9?ieberbapern (mit Aufnahme

beö SBalbeö), rauh unb falt, befonbcrö geigen bie Ouellen im

93erhältniß jur Höhenlage eine überrafchenb itiebere Sempera*

tur. — Diefe für gelbbau unb 93iefjucht finbetliehen 93er*

häitniffe h<*&e» Won früh M* Snbufhrie gemecft, unb fchon

in ben früheren 3eit*n ^at man in ber Dberpfalj ben 93erg*

bau aufgenommen, befonberö Sifen unb 93Iei, aber auch @olb

unb 6i(ber gegraben. 8 o r i
’ $ ©ammiung ber baperifcben

Serggefefce enthalt faft jur Raffte bie 93ergorbnungen unb

(Sefefce, bie für bie £>berpfaf) gegeben mürben.

Sei 93ilöecf, Amberg unb ©uljbadh, h^ub && an bie

$>onau grub man@ifen unb fchmolj eö in offenen 933inböfen;

nicht minber grub unb fanb man (Sifenerte bei Witter*

teich unb fßechhofen, bei fßuifenreut unb giftet*

berg. ©otbmäfchen maren an ber Afdf, W urach unb

*}3freimt, namentlich in *ß u ( i e n r i e b (bei £>ber»ichtach)

unb im SBalbfaf fen’fcpen in 9teualbenreut; Silber

gab’« bei Sbnatb unb namentlich bei (Krbenborf, mo

erji je$t auf’ö 9feuc baö alte 2ßerf Oom Staate mieber auf*

genommen mimbe. Tupfer foll bei Währing, Jfemnat

(am fog. ©cbmartenberg) unb auch bei Srbeitborf gemon*

nen morben feilt; enblicb Sie» gab eö in großer Ausbeute

in («rbenborf, greihung, Sleiftein (ber Jammer
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bafelbft (jiejj früher Slft^ammerX Sllfalter, Ifronborf

unb SBeibing.

93 ott all biefen 3echen unb ©ruben ifi au« ben Stür*

men ber 3eit nicht« gerettet worben, a(ö bie ©rjbergwerfe

in ben Sanbgerichten 21 mb erg unb 93il«e(f, bann bie @rj»

gewinnungen bei £6nig«bütte unb gicbtelberg, wo»on

weitau« bie größten unb ergfebigften bei Nürnberg unb gi<b*

tetberg in bie äpänbe beö Staate« übergegangen ftnb.

Schon in ber erfien .fpammereinigung »om 3a^re 1387

ftnb 64 ^ammerbeft^er mit 78 jammern »ersehnet , ein

93et»ei« für ben glor ber bamaligen ©ifeninbuftrie. — 2öa«

hätte ^ierau« werben fönnen, wenn eine forgfame pflege ber

Sanbe«t>erwa(tung biefer 3nbuftrie fortwä^renb emborgebolfen

unb Sorge getragen hätte, bafj ba« 2lu«(anb bie 8anbe«pro*

buTtion Weber an 2ü<$tigfeit unb ©üte, noch an Stenge

unb Sißigfeit überflügelt batte. 3n welch’ fläg(i<hem Ifleibe

fiebt aber unfere oberpfäljifche ©fenprobuftion gegenwärtig

ba, im Vergleiche mit ben Seiftungen ©ngfanb« unb Selgien«,

ja, felbft unferer Stachbarlänber 23öf)mett«, Sachfen«, SEBür*

temberg«? ©inen Vergleich ju jieben, wie forgfam ebebem

gegen ftäter bie Veberrfcher ber Dberpfalj bebaut waren,

ba« SBobi ihrer ©ewerfe ju förbern, beben wir eine Stelle

au« ben Sergfrei beiten au«, welche ifurfürfl 8 ubwig »on ber

fljfalj 1521 bem Sifberbergwerfe ju ©rbenborf Verlieb. ©«

beifjt barin wörtlich:

„So ficb 3emanb jU@rbenborff ju gut ju fdfütffen ttn*

terfleben unb Gincr einen ©ang trefen, ber ficb fo man

fthmeije baoon in großem geuer auf ein Schicht «ln Star?

Silber« befunben würbe, ben foCf man oon unferm ®burfür=

fien unb gürften wegen 50 fl. $u einem Sehen? geben;

fo aber ein ©ang erfchürfet wurb, ber jwo Star? in einer

Schicht b*elt, bem wollen wit bu nbert ©ulben rei*

chen (affen."
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Die fgl. b. ©taatSregierung bat befif>af& auch auf fern

JJiatft ber f. geognoftifchett Sommiffton, bie jüngft ben Kreis

bereifte, jette 3echen, bie fchott t>or ben 3eiten ber ^ufjtten*

friege »iele ^tunberte Pott Bergleuten befdbäftigte, aufnehmen

unb ben Sibbau auf Blei unb ©über wieber beginnen tafTeit.

Damals aber, als eine große »crblenenbe Be»6Iferung

ben Grjeugnijfen beS BobenS einen raffen Umfaß fieberte,

als bie ftäbtifepen Korporationen, tote bie 2)lurftgemcinbcn

im ©chuße if)rer *ßri»ilegicn unb Freiheiten ju

beit unb BJlacht gelangten, als bie ttitternebmeitbcn Kaitfleute

»on Ort ju Ort bis in bie entlegenftcn ©tapelpläßc, bis

Kiew unb Bcnebig reiften, bamalS, als bie verliehenen

3abrmärfte in ber Dljat großen SJleffen glichen uttb Käufer

unb Berfäufer mit ihren Borrätljen auf ben neu angelegten

©tragen längö ber glu§tl>äfer ober ber Bergrücfen jogett,

bamalS blühten freilich auch in unfern (Bauen bie ©täbte unb

SDtärfte, Bergbau uttb Slcferbau, <£>anbcl unb ©ewerbe ; benn

bamalS mar bie Oberpfalj als erj* unb metallreicheS Sanb

noch geachtet unb in hohen @hren *

dagegen brohteit bamals anbere ©efaljren, bie unfercr

3eit fremb geworben ftnb. Die habfüchtigen Btrtter »om

©tegteif fahr« mit Bleib auf ben fleißigen wofjlhabenben Bür*

get, unb ohne Diele Umßättbe nahmen fie mit ®ewalt, was

ihr Sluge »erlangte. Da waren in unfern ©egenben bie

BBalbauer ju Sffialbthurn, bie ® leißentfjaler unb

Dräute tt berge im ©tiftifchen, »or SlHetn aber in ben

böhmifchen Bergen unb SBäfbern auf ihrem Btaubneft „© ch e l m*

berg" bie $ reff ater, »on benen £anS ber fßreffater $u

©chelntberg in übelm Slnbenfen fteht.

©ewalt weifte @ewalt unb bie ^anb beS Kaufmannes,

beS BJeberS ober ©crberS waffnete fich mit bem ritterlichen

©chwerbte, unb fielen feine triebe auch nicht fo funftgereepf,

fo trafen fie hoch ihren SJlantt, unb waren wohl nicht fehlet
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tcr, rtte bi« ber abeligen ^crrcn. 2)er Jfaifer unb bie gürften

bc6 JSanbeö traten baö 3p«; fie fepüpten ben ^anbef, bra*

epen bie ©urgen ber JRäuber, ästeten fie felbfi, unb naep unb

naep würbe it>iebev griebe auf ben «fjeerfhrafjen.

©enig ©puren biefer alten ©tragen finb auf unfere

3eit gefommen, funftloS unb einfadp, wie fte waren, fonnte

bie 3eit fte leitet jerftören.

5)ie Strafe »on Nürnberg foU über 93 i 1 6 c cf unb

©eiben naep ©bunten gegangen fein, ©ei ©ilSeif nennt

man btefe ©träfe beute bie Sffen* ober auch bie ©aitftrafe.

Stuf ben tfoplberger <£>öpen, in ber Stiftung naep Supe, jtn*

ben fiep ebenfalls ©puren einer alten ©träfe.

2) er f)eute nur noch ju guf ju pafftrenbe ©eg »on

Supe über ©irf unb ©epirinip naep ©eiben pief noep im

vergangenen 3aprpunbert „bie ÜWagbeburger Sanbfirafe."

Sine anbere ©träfe, wetepe Jütten berüprte, lieferte Viel

©a^ naep granfen unb braepte bafür ©ein »on bort jurürf.

3n ©eiben war ftetö »iel^anbel, unb fepon früpe fin*

ben wir pier ein eigenes tfaufpauS. £en ©eibttcr .gianbeM*

leuten gewäprten bie Privilegien ber ©tabt überall ©cpup

unb ©epirnt.

®ie ©egenftänbe beö ^)aitbe(S waren ^unäepft bie St*

jeugniffe unb ©ewinnungen ber ©iepjucpt unb beö SlcferbaueS.

Slber niept allein ba$ Stopprobuft, auep baS ©erarbeiten beö*

fetben befepäftigte bie ©eibner ©ürger. 2)a waren bie an*

gefepenften ©ewerbe bie 9totp* unb ©eifgerber, bie ©attler

unb Ziemer, bie 3eug* ttnb $ucpmacper, bie ©eiben* unb Sein*

Weber, bie gärber unb Äirfcpner u. f. w.

£a$ Sr^eugnif ber japlreicpen ©ergwerfe, >5ocpofen unb

«Jammer forberte niept minber jur Slrbeit auf. «£>ier fanbeit

©ajfen* unb 3ettgfcptniebe, ©leep* unb flupferfepmiebe, 9?agel*

ftpmitbe, geilenpauer, ©cplojfet, ©pengler, ©epleifer unb

viele anbere ©ewerbe pinreiepenbe ©aprung.
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llnb »on alten biefen lebten lieber jene hanbmerfer,

bereu Beruf c« ift, für bie gewöhnlichen Bebürfniffe be« Sie-

ben« tu forgen, wie bie SRüüer, Bäcfer, 'Dieser, Schneiber,

Sanfter u. f. f., ober jene, metebe für Steh unb SBagen, ober

jene ettblich, bie für Suru«gegetiftänbe forgen mufften.

Sin ©emetbe nur gebieh nirh* befonber« in ber Ober»

pfalj, — ba« ©emerbe ber Brauer. S« mar ba«feibe in

unferer $ro»inj nie ein eigentlich fclbftftänbige« ©emetbe,

benn e« übten ba«feibe nur bie SRagiflrate ber «Stabte unb

SJtärfte ober bie herren ber abeligen ©üter burdj eigen« be»

fieffte Bräumeifier au«.

Sin eigentümliche« 5ßri»ifegium mar ba« Siecht, ba«

ben einjelnen Bürgern ber Stabte unb SJtärfte »erlichen mar,

ihren $au«bebarf an Bier feibft ju brauen. — Diefe urfprüng«

liehe greifet ermeiterte ftch batb jum Stachtfjeile ber ©aft*

fjäufer unb SrinFftuben jur 3lu«übung einer offenen ScftenF»

gerechtfame, unb e« ift buchfiäbtich mahr, bafj noch heute *n

jeber Stabt, in jebem gierten fo »iei Bierljäufer finb, ai«

Bürger bort moifnen.

Jfeine gretheit hat je »erberblicher auf ein BoIF cinge»

mirft al« biefe; melche Sittenoerberbnif? muhte auch ein ©e*

brauch herbeiführen, ber jebe« einfache Bürgerhau« jum SBirtl)«*

hau« machte, ber ba« ^nncrjie ber gamiiie ben täglichen

Biergäften erfchlofi, ber in ba« heiligthum be« gamilienme*

fen« bie Stohheit bc« 9Birtf)«hau«leben« mengte, bie Steinhcit

ber Sinber, bie 3ü«htigfeit ber «gjaudfrau, ben ©emerböfleij? be«

Bürger« bem lächerlichen Stolje opferte, ftch einige SJtale im

3abr al« SBirtf) bemunbern ju föniten unb biejenigen bebie*

nett ju bürfen, betten er fonft »ieileicht faum ein Slimofen

gereicht h‘i fte.

3ch meif, bah lieber, ber biefj Snftitut tabelt, bem Ober»

pfäljer in’« her 5 ffeift, ich fn»n e« aber bennoch nicht »er»
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fdjweigen, baf eben bieg Snffitut ein ©runb megr war jum

Äuin unb 3um 33erberben biefer fßro»inj.

Sllö bte ©efagr bcr SBcgctagerer befcitigt war, jagtte

jcber 9ieiftge gerne ba$ ©cguggetb, baS gürfi unb ©täbte

forberten, ntcgt affein jum ©cguge für fßerfon unb Eigentgum,

fonbern aucg jum ©djuge ber eigenen 3nbufirie, eine Stbgabe,

bte bei ber immer mehr überganbnegmenben 3«?iffengeit beö

beutfcgen Sieicge? bafb jur magren Sanbglage würbe. 3ebe$

©täbtigen, jeber gtecfen, jebeö Sänbcgen, noch fo Hein, gatte

feine 3»fff<gr<*nfen unb feine 3°ffgebügrett. Dabung würbe

ber ganje innere 33erfegr gelägmt, unb unter bem ©iguge

feiner 3&He glaubte ber ©giegbürger, ber nie über bie Samt»

meiie feine? SBognorte? ginauSgefommcn War, einen »ortreff»

tilgen Damm ju gaben gegen jebe ©ewerbsbeeinträcgtigung,

gegen jeben gortfigritt, gegen jebe 33erbefferung, ein unftgäg»

bares *|3ri»itegium beS ewigen ©tiffftanbeö. 3n ber Dgat

Würbe gierburcg eine begäbige ©elbftjuffiebengeit geweift,

bie jtcg burcg bte woglfeile ÜJfajeftat beö 33ürgermciffortguin$

unb bie feicgt ju erringenbe Stürbe eine? Siatgögerrn nur

um fo brefter macgte unb bie ganje 3EBelt mit igren Seftre»

bungen, <£>anbel, 3nbuftrie, ifunff unb SEßiffenfcgaft im ©etbft»

gefügte beS eigenen Sßertge? ignorirte unb »eracgtete.

9ltn grefffien traten bicfe 33ergättniffe, bie ftcg nament»

titg wdgrenb unb nacg bem bretgigjägrigen Kriege jur »offen

Stütge entwirfeft gatten, im »ergangenen Sagrgunbert auf,

in jener 3eit / ba ganj Deutfcgtanb, befonberS fein Sürger»

tgum, fein ÜÄittetjknb, gebuttben mit ben ©triefen beS beeng»

enben 3unftt»efenS , ju einem wagren Dobe?fcgtafe erharrt

war. — 2lutg Steiben tag, »on ben magffegen Greifen be$

3offfigugeS affentgafben umgeben, in gfeieger ?etgargie. Die

unbeftimmte Erinnerung alter 8eute an jene liebenSwürblge

33ergangcngeit befunbet igr 9tttcr , igre 8ebenS »50fübe ober

igre Unfügigfeit, eine neue fefbftftänbige, auf ba? Dafent ttnb

s
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fcbwittgenbe 3«'* J« begreifen.

Damal« in jener frönen 3c 't fajjtn fdjon jenfeit« ber

9tab bie 3öÜiter unb 9)iaut^ner, benn ba begann bie Sanb-

graffebaft Seucbtenberg. Sie machte bi« b>>™ö nacbSBib

benau unb 8uhe bie Oftgränge ber £errf<$aft 2B eiben

au«. tfaum eine fyafbe ©tunbe öftlicb »on SEBeiben ftanb

übermal« ein 3‘>W^a«ö (noch beute fe genannt) an ber ©ränge

ber <£>errfcbaft SÖalbthurn (bei Dröglcbricb).

Senfeit« be« UBeibener gorfte« unb in bet frönen fut<

terreicben fogeitannten 21 u fließ an ben Surgfriebeit ffieibenb

im Serben bie gefürftete ©raffebaft ©töruftein, ben Jjer<

jogen »on ©agan unb gürften üon 8obfowiß geistig,

@« mag hier erlaubt fetyit , in 81u«gug ben ©erlebt ber

©rängbereebtigung« - (Tommifjton »om 3at)re 1607 über bie

©rängen ber herrfebaft *$arfftein unb UBeiben ein<

gufebatten.

„©ränge ber £errf djaft IJJarfftein gegen 91 ab*

bürg, ©rfien« iji ber 2fnfang gemaebt worben bei SBilben-

au, ba bie gwo9fab, ^aib# unbSßalbnab, in einanbetgahen

unb in bet 9?ab abe für bem Dorf @rü rtau bi« ba ber (?ften ;

bacb in bie $ab fällt, gerner ben @f)enba<b hinauf für

bie .gjolgmübl ober holgbammer an ben Sinbenfurt ober Sin*

benfttorf ba ber Dacb«bacb ober ber 2rög(«ba<b in ben Grfjem

bacb fließt, alfo wa« biefeit« gu SRecbten lieget bem

2lmt $ a r f ß e i n gehörig , »on bem Dacb«ba<b h>
n'

auf gu ben 2 8arflc«tannen gwifdjen welchen beeben man

ftcb verglichen , baß in ber mitten ein neuer ©tein gefegt

werben foll wie benn beßhatb bei einem SBacbbotberbaum ein

©rub gemacht unb barein ein jßfahl gefeblagen worben ;
»en

folchem ©tein ben 2öeg für unb für neben ber ©ilbergruben

bi« gu ber neugeinerften gwiefacben Sinben unb bann ber fjoljeii

©trafen nadb neben ben Ort, ba c« bie fürfil. Sieuburgifdj«1
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imOttengraben genannt, ju ber hül^ern Starter alöbamt ben

Sflüneg bwfw bib zu bem KönigSbmrt futbcrö zur 9ie<hten ben

SBeg unb alten »crljanbtcn breien gcljrenftöcfett nadb (ber Orten

2 Stein ju fefcen) für bie Äönigö^arb f)infür burd) ben ©cpt

bac^ bi« in ben 93iebmann0reut6 ba raieber ein Stein gefegt

»erben foll unb neben berfefben zur rechten $anb ben 3Deg

hinab burdh baä llnterfteinbacher .fpolz in ben ^irfc^lingttjei^er,

»eichet jur Seiten lieget, fürber auf ber 3}tirrenlolje b($

hinab in ben 5|3laufaffer SEciber.

Sei biefcm *)3laufaffer SQBeiffer haben bie Sljurfürftlictyen bie

©ränifj burch ben SEeiffer hinab baö breierlei SJJood genannt für

unb für bis an bad Dünnlein ober Silölein, non bem 3tinn*

lein in Sobweiljer bei ber ftreiljung fürber jur rechten .jpanb

über ben SJfübfberg an ben jtoifcben bem Stint fßarfftein unb 33il&

cd gefegten erffctt SDlarffieiit auf bem Sctinabmoeihcr getniefen.

hingegen bie Seuburgifcheit nom 1)3 laufaff 2Beif)er ben 3Eeg

hinüber linfe* neben bem ^iblflein auf ein Stein im Kornacfer,

bann auf ba$ SDSieflein unter SBelfenrieth unb non bemfelben

auf ba$ SEeifjerbamm, ba nor 3 fahren geftanben unb

fdjen ben 2Belfenrictf)er unb 55^ftartfiiper @runb ben Steinen

nach um bie Ocrter bi$ an baS Grübarter Striglfjolz, non

bannen hinab in ben Sabweihcr ,
aus bem Sabtnciher liitfd

näcbft ber grefljung über ben SJfüfflberg in ben Schönbrunn,

unb non bannen an obgemelten erftenStein gegen bie 33il&

ccfifchen bei bem Schtnabermeihet ihre Oraitf bezeichnet. Sora

Sablneiher hinter ber greiljung übet ben Studberg

bis in ben Schönbrunn bid auf ben erften Starfftein bei bem

Schmabenneiljcr unb alSbann ben Steinen nach, fl«h£t ber

anber am rotfjcn ^arr bei einer ßinbe, ber 3te auf bem

Janzftecfen, ber 4te an ber ^ö^e oberhalb Uanjflecfen,

ber 5te am SBeg ber non Kaltenbrunn auf Sflöccf gehet, ber

6te oberhalb be$3)ammö am 9töth SBeiljer, ber 7tc aber

im gef am felbigen SBeiljfr, ber 8te am Rappen ber ger

SB e g gegen 0 1 1 m a n ft e i n.
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gürber »on *ßab»enberger ©traf fo »on bem

Jammer ju Jütten genannt herauf fomrnt big auf ben

3Beg, fo »on Sfmberg nad) ©ra»em»öhr gebet, bie ©fenftraf» ge*

nannt, berfetben ©traf nacf big auf ben gaffgattern ba man«

feft bei ben tobten SRämtern nennet.

9tach biefem gaffgattern in SBurjenb atf hinab

ben Sßeibern nach big in ^ofmeifer Sßetber

fo *J3(eicfbarbt üanbfcfeab gefc^iebet nach Vertrag »on

1483 »on ba in Ärepweihcr, bann in bie <£jaibnab jn>tfc^en

©münbt unb Jütten, ferner über bie Jpaibnab frarfg binüber

in ben ©chwarjenbach mitten burch ben ©tritt ober <£jirfcfc

berget ffieiffer, »on ba ait bag fchtoarje SJtoog burch affe

biefetben 2B eitler auf bag folcfe Srünntcin fo tinfg am

SBegc fteffet, »on bem p ber obern ffrieqgmartcr p bet

hoben 3üffiin »on bannen ben 2Beg horum in ben gurt $ur

alten SEBeiben genannt bie @d)wcinnab hinauf jwifchen Dorf
unb SDiübt pm ^ammerteg, alfo baf ber ©if $ammerleg im

$lmt ißarffiein, bag Dorf im $Imt SBalbecf bleiben bann

neben ©cftuanb auf bie 20 ©tein fo bcfmegen nach Inhalt

beg Sertragg »oit 1483 gcfeft unb ftcf ber 20te am erften

jeiget bemfefbcit nad) fort unb fort big auf ben erften bei $11*

ten*5)3atfftein folgenb pr Rechten abgefcftagen an 9)ta»ert)oIj

bem Sacftein ber bürren ©chtueinnab nach auf bie ©cfienüber

Dörfer in Sßiefen aig bie ©chweinnab hinburd) prüd, wieber

hinauf an bag alte 2ßeif)erbamm unb p $3erg pr Rechten

hinauf an bag gahrenbrünnlein auf ben brci ©tein in ber

4pöbe, fo gegen Dcmmenrietb bei ben falten Grgfeit unb ber

falten ^afeffauben p fefen ben $Imtgteuten biefmaftg albe*

reit befohlen worben.

ajonfolcfen ©teinen unbDemmerieth bem Dorf neben

ber ©feifenthater £aug bem fiürjen Sächlein hinter bem

Dorf hinauf auf ben gufrweg unb bann ^tnfuro auf bie

£öhe, auf ber ®»i& genannt, förberg ben 5ßeg nach, fo »on
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2)emenreitfi nad? bem wilben SEBalb getjen, a[fo bajj man ba«

2>emenreitber ^ct^fcin linf« liefen läfit, auf ber ©lofjauet

2)rat, oon bcitcit ju ber Ijöljernen 9)iarter in ober an be«

SBflben Söalb, bann fürber« ben Steinen ngdj fo be« SBilben

unb ber ©fofauer ©rünben fReiben bi« an ben Stuwer ober

3ewifcer Sdjadjten, fo linf« bleibet, neben berfeiben herum

hinter bem @tö<fenf<$a<$ten bi« in ba« ©allein, ber Zen*

ne«lolje genannt, unb in biefem hinauf ben 3 Steinen na$

bis auf ben Stein, ber oben an ben gtüjj(ein fteijet ; alöbann

hinauf gegen bie 3agef=8o^e, bod? bafj ber SRic^etöivatb fo

gen Speiitöljarb gehörig, wie aud? ba« c^urfürfH. ©reffatter

#04 au«gefc$loffen unb fonberba^r »erneuert werbe
,

fiirber

in ber 3afl
ell°he hinauf gegen ber (Srbenborfcr heilig -£jolj

bi« auf ben Stein, fo unter {jochen ber 2II)orn auf ber «jpölje

fteljet, Ooit ba biircf) ba« gabricii .£jolj hinüber unter ber

2Ifpen, bie linf« im 2lnt SB albe cf bieibet auf baß Sriinn*

(ein in ber ©obpenwiefen , ferner auf ben Nürnberg ju ber

umgefallen fieinern SDfarter »on bannen im untern 3tt>iffel*

furtf> unter ben ^jammern genannt, aifo bafj Sd)abenreitfj in

ber ©emeinfe^aft gelegen, ferner ftraef« über bie ©ab, bann

auä ber ©ab ba« gelb hinüber junächfi oberhalb be« 2)orfe«

2Bejel«borf, al0 bafj jefct gemelbte« 2)orf auf ber

rechten in 2lmt ©arf ft ein bleibet, al«baitn hinter bern^an«

neit^öl^el unb bem Stein ber ©ranifc ©iütjl in bie ©ränj*

©äd> bei bem untern ^irfdjberger SBeffjer in bemfelben ©ränj*

bäcblein nad? unb nad? hinab bi« baöfefbe bei trauten»

berg in bie ©ab fällt.

©euljaufer ©ranifc. ©on ber ©ab bi« in ben gurth

bei ber SDlüljl ju ©leijjborf, ben SBeg nach SBfnbifch*

(Sfcbenbac^nach bi« wo biefelbebei©eufjau« in bie SBalb*

nab fällt, abermal« bie ©ab £>inab bi« gegen ben 2Bolf«gr&»

ben alöbann au« ber ©ab bie 2Baffer*©ün|ien hinauf an ba«

98olf«brünnlein, über ben ftoijlberg jwifchen ben $)enfenrefther

gelbem unb bem Orb ©ullenrieb bureb ba« ©fe^elljolj ju

®«[)ant>l. k. tjifioc, Q3m(ne. SBb. AV1I. 8

Digitized by Google



414
•

einer großen ftampfeten Sinbcn, tat»»: ein ©tein au fefcen,

tarnt auf ‘2 SBeiljerlein l)art neben ©tobenreit^ unb bann

Ifcrfür auf beit äßeg a« bec abgefallenen SRarter bi«1*6

in 3)tarbelgraben , fürbet au 2£)al in bie ©etwehtnab unb

bann ab unb ab biß an’ß 22effr(ein gegen ben ©tein, fo bot

SRenfäien ©ebettfen jntift^cn bern 32 eib net ©bitalfwla unb

9teuftabter gorft gefefcet worben, ben ©feinen nadfi ben

8Balb binburdj biß auf ein Mieten, am^ammerweg bon bet

glichen firarfß £)ütab in bie 9?ab, baawifc^en ein ©fein auf

ben 22ißmatff au feften.

glofienbürget ©ranijj. IBermög alter ©ränabe*

fc^reibung folgenb bergab biß bet 2Umerbac$ barein fällt,

weit aber baß glüjjlein feit langer 3«it föon oben an ben

gaffrweg »erfragen unb bureb baß 2Bißmatlj Ijerabgeleitet,

alfo baß untere 20?atf bet ©ranifc in ber 9?ab Ijinab biß an

gnteinet ©tabt 2Bcibeit SBißmatf) gefjen unb fürber tjerauß

gegen bie ©trag, ba ein neuer ©rättaftein gefefct werben fotf,

bann »on folgern Stein hinauf ben awei ©tein na$ biß an

ben Ort, wo ber 2Ilmeßbac§ jefco »erfragen, fotgenbß ben

2llnteßbac§ fjinauf biß au bem alten ©teinbrud? hinter Srög-

lejjrietl).

2eu($tenberger ©räna. ffion bannen hinauf au

bem Ort, ba beoor 2 ©tein, bie laut beß 1546 mit Seucb-

tenberg aufgeriebteten ißertragß gefegt werben follen, unb

ber auf einem 2l<fer an einem 92eg; ber anber in einer Reefen

bei ©inberßbergerß SBeilfet gelegen fürber awifeben 2Ri<

djael ©rmwef gß ©tabtricfcterß unb |janß S5 r u n e

r

Sür«

germeifierß Grben ^ off er bem alten SBeg rta<f), fo ftd? über

bem ©überßberger 22eiljer ergebt hinauf au ber l). ©taube

40 ©cbrttt uttgefefjrlicb barunter E>in, alßbann ben SDBcg neben

bem ©pitallfofa bie ©eigen Ijinab biß an bie 2öaffcrruiiftcn

am Sfeuenrieber 2Beg in bie ÜSabj in ber 9fab wieber

fflttab biß gen SBilbenau, ba bie ^aibnab bareitt fällt."

> f :•> r -
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®edj8 Herren Lünber (*ßfal3, lohnten, Stuckten»

berg, Lobfowifc, öamberg unb SBalbfaffen) Ratten

atfo ihre 3oßftei|e um ißarf jiein unb 2B eiben gezogen.

Ueberatl wimmelte eö von ©orboniften, 3ottbereitecn, StauU;;

felbaten , ©ränjiägern unb ähnlichen ScKtc^u^rrac^en unb

fßolqeiwächtem, welche bie ©infuljr ober Sluöfuht verbotener

ffiaaren ftreng ju überwachen hatten.

£saö $Boff aber fonnte ftch nicht 3U biefer fiaatööfono;

mifchen $6lje ber Sluffafung fchwingen unb tiagte in bem;

felben 9Haaf barnalö über 3®Wefchränfung, als man jefct

über 3oUbefreiung raifonirt. üRan begrif nicht, warum im

Stuölanb (fo nannte man bie ©egenb über ber ©rütye) ein

©egenftanb billiger 31t haben war, atö im 3nlanbe; man

hielt bief für ©f^ane unb rcvanchirte ftd), inbem man bie

3ollwächter 3u betrügen fuchte.

Sluf folche SSBeife entwicfelte ftch baö fcanbaleufe fittew

rerberbenbe ©ewerbe beö Schleichhanbelö. 3)ie 3a^l biefer

©<hlei<hhänbfer, audh fßafchet, Schwärjet, Schmuggler ge;

nannt, nahm in erfdjrecfenber SBeife 3U. ©rofe Schmuggel,

gefellfchaften bitbeten ftch unb traten mit grofjen Spekulanten

unb Lieferanten in Skrbinbmtg, unb baö glütfliche ©elingen

einer folgen ©rpebition forberte ju neuen Saaten auf. ©rofje

ifaravanen, begleitet von gan3en bewaffneten 53anbeu, trofc;

ten in fühner 5Eobeö»erachtung bem ^eere ber 3»Hwächter,

unb manche« hi(5 '9e ©efeeht, einer beffern Sache Werth, enbete

mit lobten unb ffierwunbeten auf beiben Setten. 3)aö ©e«

Werbe war gefährlich, boch erträglich; ber fleifiigfte Slrbeiter

gewann in 3ahreöfrffi faum foviel, alö ber ftthne ^afher

oft in einer 9?acht; babei fianb er alö Verwegener unb ge;

fürchtetet SDtann bei Sllt unb 3ung in hoffem Slnfehen. 3)aö

Seffpiel wirfte verlotfenb; halb traten ei gan3e ©emeinben,

©täbte unb SfÄärfte, bereu 33eöölferungö;fiern nur allein

Schmuggler waren. 2>a roulirtc ©elb unb ©olb, btc SBirttjiö;

/
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Käufer mürben nimmer feer, ber fcfjitcüc ©eminn mürbe eben*

fo fchnell im 2xunf imb Spiel »erloren, brachte ja bie nächftc

bunfle Stacht baS ©erlorenc hoppelt mieber juritcf. 3)ie ga*

raitie beö Schmörjerö barbte nicht, jte fchmelgte mit; bie j?irt*

ber, ftatt jur Schule ju geben , bienten früfjjeitig fcpon all

Spione auf gefährlichen 3‘>gc»* SJtäbchen, in folch’ »erbreche*

rifcpem Treiben geboren, erlogen, baran »on 3ugenb auf ge*

möhnt, mo follten fte Jfraft unb Sitte erhalten haben, ben

Ükrfudringen ber Unecht $u miberftehen ?

3)a$ lieben beS Schmugglers mar eine Steile »on ©er*

brechen, fein -fjauS unb feine gamilie eine 6rjiehungö*2lnpalt

beS üafterS!

£ie neuefte 3eit h«t bie 3»HfchranFen unb Schfagbäume

niebergeriffen, ber .£>anbel im beutfehen Sattb ifi frei gemor*

ben, ber Schleichbanbel hat geenbet — boch baS ?after, bie

9fol)eit unb ber gluc$, ber auf ber alfo cntfittlichten 33e»öl*

ferung liegt, ift geblieben!

Sie bie ©emerbe burch ben Stillftanb unb bie Stocfung

beS ©erfeljrS Schaben litten, mic an ben ©ränjen ftatt eine«

normalen e^anbelö ein »erbrecherifcher Schleichhattbel ftch heran*

bilbete, glcichfam ein berfrüppetter 2luömucbS, meil bem offe*

nen gerabett ©mporftreben beS .£>attbefS uttmiirbige Scbranfeti

gefegt mären, ebettfo mie «fjattbel unb ©emerbe fanf auch

Bergbau, (Sifen* unb @laS*gabrifatfon.

3>ie bamalige StaatS»ermaltung hw £^3te einem h^f*

nachtheiligen unb »erberblichen fj3rinjipe
: fte moffte als ginanj*

fpefulation alle geminnbringenben Unternehmungen ber ißri*

»aten an fich bringen unb erlief int Saljre 1715 ben 58e*

fehl an alle ©ergmerfSbeftfcet , bah alle in ber oberen ißfalj

gelegenen ©erggebäube gegen ©erheifung einer angemeffenen

©ntfcpäbigung ben ©emerfen abgenommen unb auf lanbeS*

herrliche Ifofien betrieben merben follcn.

N
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DaS war ber Ehiabenftoß für affe Sergwerfg4lnternelg

mungen innerhalb ber pfätgfchen ?anbe, um fo mehr, afg bie

ößcrrdchifch - baperifeben ffriege untfr Ear t 91 1 b r e cf) t fafi

die »om (Staate übernommenen Sergwcrfc wiebet $u ®runbe

röteten. Sie gingen ein, um nfc^t mefjr $u erflehen.

?fef)n(i(b nerhiett cg ftcf> mit ber Eifenfabrifation. Jjjjier

war eg bic maßlofe Sergeubung beg ebfen Srennmateriatg,

fetoobf oon ©eite bfg ©taateg, atg aud) ber fßrioaten, welche

tiefer 3nbuflriejwefg vernichtete.

@g afjnte 9tiemanb, baß ie biefe Suchen unb (Sieben,

tiefe giften unb Dannen ein Enbe nehmen formten; bie

®albftäche war fo unenblicp groß, baß man alten Jforpora*

tionen, ©täbten, Warften, Sanbfaßen, gabrifbeßßern, ganzen

Dörfern, wie einzelnen Säuern maßlofe 9iecpte an £ol},

Streu unb Jfoßlen gewährte, bie in Salbe ben frönen grof-

len ^ofjbejianb auftebrten. Stngefubtg biefer Erfahrungen

gegattete man bie 3erfplit*erung unb Slbtreibung ber fßrioat*

böljer (wie beg SB ei b ne r SBalbeg), big bie 9?otfj fo hoc§

fßeg, baß «gweßöfen unb ©lagßütten aufhören, Effenhämmet

ftehen mußten, nnb auch biefer Erwerbjweig auf eine felg ge*

ringe Stufe fgrunterfanf.

3u bem ©teigen beg Srcnnmaterialg fam noch bie freie

Eencurrenj beg fremblänbifchen Etfettg, bag ploßliche ©infen

ber greife beg Eifeng fetbft. — 2Bie fetbfi bie ©taatgwerfe,

bie übrigeng ben *ßri»atwerfen am Enbe wenig Sortßeil

brachten, biefe ungünfiige 3eü empfanben, beweif’t bie Dhata

fache, baß gi djte tb erg jährlich 16,573, Seibegborf 9,900,

SSeiherhammer 9,246 unb Sobenwößr 4,735 fl. 3«s

büße opfern mußten.*)

*) Siebe in ben PfncgtflUfiifcben ®eri4ten be« Ickten banbtag« ben

®ottrag be« hertn SRinfflerialratbee » hertmann, ®b. IV .

f

XCIIl. ©ifcung, ©tite 441.
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$n ©rmägung tiefer mifilichen ©erbiltniffe buben SJtäm

ner, welcbe bie ©egenmart fennen unb bie 3ufunft uljnen,

ben Qßerfuch gemalt, bie ©ebirgöformation um SB eiben gt>

nauer ju unterfuhren, inbem fle bie Hoffnung leitete, in um

fern ©egenben ©teinfof)len aufauftnbeit. Dbmof)t bie fonigl.

©enera£*Scrg»»erf b*2lbminiflration jt»at ^ieju je*

ben ©chufc unb jebe Düicfftcfit »crfagt t)at, muß hoch fjiet

banfenb bemerft »»erben, bajj bicfe SJtänner, fein ^tnbernip

fcteuenb, ininbcftenb jene gragc in’ö Steine ju bringen gefcm

nen finb, ob unfere Umgebung Noblen berge ober nicht.

Sticht minber fchltmm alb ben Sergmorfen erging eö bem

oberpfätjifchen 2lbe(. Diefet mar fcfion Ictngfi £»erabge^ie^

gen »on feinen ©chtöffern unb 93efien unb bull« feine neue

äBofjnungen aufgefdjlagen inmitten feiner .£jinterfaf?en. Die

alten ©rafenfamilien mären aubgeftorben ; iE(re @rben ermei*

terten unb arronbirten ihren SDtit Slubnaffme beb

banerifeben Stegentenhaufeb in feinen »erfebtebenen 93era»»eig*

ungen unb einigen geiftlicben dürften unb .Korporationen »»a<

ren in unfern ©egenben nin bic Sanbgrafen »on Seucfjtem

berg unb bie gürften »on Sobfomifc alb mdjöunmitteb

bare Herren angefeffen. Der übrige Sanbfafenabel mar me#

eingemanbert ober erft in jüngfter 3eit emporgefommen. @in

alter aub biefeit ©egenben ftaramenber Slbel erifiirt im Sani«

geric&tbbejirfe nicht mehr.

Die Sanbfafjen maren gleich ben ©täbten unb SKärften

begnabigt mit greiheiten »mb Ißribilegien auf ihren gefreiten

©ffcen, unb blieben im 33eftfc bcrfelben, biß ju jenem Jage,

an melchem babtlnglücf ber übcrpfalj begann; — ich mf'ne

beit 8. Stobember beb 3«#^ 1620.

©tit ber »erlernen Schlacht am meinen SBerge bei Ißrag

mar bic ßberpfalj ein erobertet Sattb unb mürbe alb folcbeb

bemäntelt ; ©täbte, ©tärftc unb ?lbe( »crlorcn ihre Stehlt

imb fpri»ilegieit
, unb nur nach unb nach mürben einzelne

- \
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berfette», manche auch gar nie mehr bcftättiget. 3» tiefem

@<hlage gefeilte jtch bet leibige DieligionSfrieg mit ade» fei«

nen ©Freden. Unter feinen Streichen erlog bie Dberpfalj

ttod|> »ollettbS unb mit it>r alle ehebem blüfjcnbcn llnterne^

mungen. Der ?lbel »erlief baS ?anb, unb bie fremben 9la<h*

feiger betrachteten ihre ^ofmarfen als ©rwerbSquelle
, fic

trieben .jjanbel mit 2lnfäf|igmacfjuttgen unb ^eiratbSlijenjen

unb argen ftch, nur um bie Diente ju erhöhen, eine 5J3roteta*

rierbeoölferung auf ihren Scftgungen, bie fte feiten fafjen,

heran. Der S3eftf Wcchfefte f^neh, bemt^eber fuchte nur au

gereimten, unb bett Schluß bilbete gewöhnlich bie ijettrüiw

merung burdh Spefulanten unb 3uben.

Die ©emeinben litten nicht utinber, bie 3ünfte unb

^»anbteerfe fanfen barnicber, Stabte unb SDiävfte fühlten nun

plöfclich ihre SRiebrigfeit, ben Untcrfchieb jreifchen ftd) unb

ben besoraugten ^aupt^ unb $anbclsfiäbten. Sie »errin*

gerten butch unfluge Sewirthfchattung ihr ©omunattermögen,

Stiftungen gingen eerloren unb bie ftets aunchmenbe Slrmutf)

laflete fehlet auf ihnen.

So niebergebrüdt lag ber größte 3^f>eib ber ßberpfaf,

befonberS aber bie Strede iwifchen ber böljmifchen @rän?e

unb ber 9iab, »onS3ärn au bis hinab nach SSalbmüttchcB

als eine »oHftänbig »erFcfjrlofe öbe @egenb, bebedt mit Oer«

arrnten, heruntergefotnmenen SBctfcrn, Dörfern unb Stabten,

ohne ©ewerbe unb «fpaitbel, ohne gabrifen, ohne genügenbfit

gclbbau, ohne fchnnmghafte SSie^juc^t ober aitbcre (SrwerbS*

quellen, reich aber an Slrmutlj unb an feiernben «fpättben feit

ben 3eiten beS 30jährigen Krieges bis jur ©egenwart.

SBeiben unb feine näcbfte Umgebung machen übrigens

noch eine ehrenbolle SluSnahme »on ber übrigen öftlichen

Oberpfalt, bie eS feiner glüdlicheit ?age unb feinem herrlichen

gutterbau oortugSmeife battft. SJiöge nie bie 3eit fommeiv

wo wir bie Scpilberung beS OftenS ber Obcrpfalj auch auf

/
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©eiben anmenben rönnen unb möge, fomie unfer beutfcbe«

©efammtoaterlanb aucp unfere ©berpfap nocp einer bcjfern

3ufunft entgegengepen

!

2>aju aber ifi nocp immer 91 u «fiept »orpanbeit. —

9iacpbem c« eine unumftößiicpe $patfacße gemorben ifi, baß

ber beutfepe ©eifi neu ermaept ifi unb feine ^anb bic gort»

ftprittc ber 3«t mepr prüefpält, naepbem bie poiitifepe Gnt»

mitfeiung ber Staaten eine zeitgemäße Skrbcfferung burep bie

CTonfiitutionen erpaften, bie @inpeit $eutfcpianb« burep eine

große 3oWeintfjun9 angebapnt, altentpaiben (Sifenbapnen ge»

baut, Sofomotioe unb ®ampffcpiffe 8anb unb Süeer burtp»

freuten, lefegrapßen ba« eine (Snbe ber ©eit mit bem anbern

»erbinben, fo fann fein Unbefangener fiep noep firäuben ge»

gen folcpe 3ugeftönbni|Te ber 3ei (
, «nt1 Wenn feibft geifireiepe

SRättner alle biefe notpmenbigen gortfeprftte nur notpmenbige

Uebei nennen, fo paben mir au« aiiem 3)em jene große Sepre

gezogen, baß bie (fntmiefeiung be« Staate« unb feiner ein»

feinen Speiie nie fiep aufpaiten laffe, baß troß maneper trau»

rigen Uebergaitgöperioben boep fiet« bie 3ufi5nbe be« Sanbe«

unb be« Sßoife« einer immer großem Semottfommnung ent»

gegengepen, unb baß fomit auep bie Oberpfaij burep jene

neuen 3nftitutionen ju einer beffern 3ufunft gelangen fönne,

3)ie gofgen ju langen Stiüfianbe« patten mir lange 3eit

ju büßen; jene« Stiüfianbe« naep bem meftppäiifcpen grie»

benöfbpiuffe. ©äprenb frembe Staaten fttp eine« immer fräf»

tiger emporbiüpenben J^anbel« erfreuten, Ükrbfnbungen meit

über’rn SDfeer in aüen ©eittpeücn anfnüpften, bie Scpifffaprt

begünfiigten, ben 9?ationa(mopifianb ftep peben unb ipre SUöI»

fer glücfiitp fapen, lagen mir 2>eutfcpe jerriffen in unenbiiepe

fßarjeüen, getrennt burtp Scpfagbäume unb 3»Üiinien, anbert»

patb 3aptpunberte in bem erftpöpfenben Scplafe, ber un«

peilen foüte »on ben ©uttben, bie ber Stpmebenfrieg un« ge»

ftplagen patte.
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2Bir haben, als für Deutfchlanb ein neuer Sag an»

brach, mit ©Räubern bie Kluft jwifchen unferm cjpan*

bei unb unferer 3nbuffrie gegenüber ben Seiftungen beS 2luS*

lanbS erblicft; wir haben gefeiten , wie bie plöfclichc ,£jan*

befSeinigung in Deutfchlanb, bie erleichterte @iitftti)r aus an*

bern Säubern, bie Konfurrenj einer bereits feflfteffenben groß-

artig auSgebilbeten 3nbufirie unfere fleinen Anfänge erbrücfte,

wie bie Konfurrenj ber Slafchinen unfere inbuftrieflen unb

gewerblichen Unternehmungen nieberwarf.

DaS SooS ber SBeber, ber Such* unb 3^uflmach»cr ,
ber

Sifenfabrifation unb Bieter anberer ©ewerbe unb Unternef)*

mungen mufjte ohne ©rbarmen faßen. 2Bir bebürfen bagegen

l'efct einer ooßflänbigen Umwanbiung aßer unferer Berhältniffe;

eS muj» eine foiche fommen, unb abermals werben ^unberte

unb Saufenbe oerarmen. 9?ur ber thätige, gcwanbte unb

befonberS begabte ©ewerbSmann ober Unternehmer, nur ber

glücfliche ©pefufant ober ber mit grofjem BctriebSfapftale

Sirbeitenbe bleibt in tiefer Kataffroplje auf ber Oberfläche.

SlßeS Stümperhafte unb SJlitteßofe iß rettungslos Oerloren.

Das gilt Bon fßerfonen, fowie Bon Korporationen, Bon

©täbten unb Bon Sänbern. SBäreit jene hemmenben 9teligionS*

fämpfe nicht entftanben, wir hatten bie ©ntwicfelung Deutfeh*

lanbS im neunjelfnten Sahrffunbert Bteßeicßt fchon Bor jwei

3ahrhunberten gehabt, wir ftünben fo tjoch, Bießeicht noch

höher als baS gefürchtete, fo Bielfach gegoltene unb boch fo

unenbiieh reiche (Sngfanb, unb würben jene ©teßung nie Ber*

lernt haben, bie jur 3«it ber Jpofjenfitaufert unb auch felbfi

noch tu ÜJlar I. unb Karl V. 3eiten DeutfchlanbS Kaifer

hatten; fte waren bie erften dürften beS ©tbenfreifeS unb

bie Deutfchen baS erfte Soff.

Die nicht jur ©ntwicflung gefommene politifche 3bee ber

Deformation reprobtyirte (Ich jeitgemäfi in Deutfchfanb in ben

fahren 1813 unb 1848, währenb biefe Bewegungen in jenen
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?anben, wo eine gewiffe .gwfje bee (Sntwicfelung bereit« ec-

reicht war, gar nicht gefugt würben, wie in Selgien, $ob

fanb, Cfnglanb, ©Sweben, u. f. w.

dagegen feljen wir ein ^erfahrene« $artffeienwefen, qc-

paart mit ben toUflen 2lu«wü<hfen politifcben ganatiömufe«,

in allen fenen Reifen, an bcnen bic grofc geifiige Seme-'

gung be« 16. 3abrf)unbert« fpurlo« »oriiberging ober in

benen biefelbe gewaltfam unterbnuft würbe, fo in Spanien,

Italien, granlreich u. f. w.

$arum aber beftnben wir unö jefct in SRitte jener großen

ifrifen, Welche bie lebten Safjrjeljnten un« brauten unb mit

betten fo biele Schichten be« Solle« noch fange nicpt au«*

geföhnt finb, wolfl t^cilweife auch nie au«geföhnt werben.

@« ifi fcf)on »on ben »erfc^icbenften ©eiten, »or allen

auch bon ben Regierungen fclbfl, bie biefen großen llmfchwung

aller Ser^dltniffe mit ganzer Sorgfalt in’« 9luge fafjten, feite

bief gefcbefjen , e« ftnb Vorfcplägc unb Se^rett aller 9frt ge-

geben
, unb e« fei mir bafjer erlaubt, nacfjbem in wenigen

Sögen ber Orunb unfern fommcrgiellen unb gewerblichen,

man fönnte faft fagen, gefellfchafUichen Ärift« fjifiorffd? bc<

leuchtet würbe, auch einige fünfte anjufuf)ren, welche fpejiell

in unfern ©egenben unb jWar in«befonbere im Sanbgeri^te

SB eiben Rotf) tpun, um eine beffere 3«lunft unb einen

ftuffchwung uttferer Serhältniffe Ijerborgurufen.

$en 9[<ferbau tu heben unb gu berbejfern, ju gleichet

3eit auch einem großen Steile ber Jpanbwerfer neue Se-

fchöftigung ju bieten unb ben arbeit«lofen Ifräften, an benen

Wir reitet finb, ein bauernbe« Serbien# jujuweifen — baju

gehört in unfern ©egenben nur ©in« — bie -fpebung bet

Snbuflric unb ber gflltrifem

2Me ©efeftichte lehrt un«, bafi bie Oberpfalt ein an @r*

jett reiche« 8anb, in ber Vergangenheit burdt ben Scrgbati

unb bie bierbureb gebotene ,3nbuftrie grop unb it>cf)lb>abenb

V
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war. ©lag man immer fagen, ©Opern f«i eilt acferbauenbet

Staat, fo galt baS nie unb wirb niemals »on ber Oberpfalj

gelten fönnen ,
benn biefe Pro»inj war nur fo lange reich

unb we^l^abenb, fo lange Snbuftrie unb befonber« ber ©erg<

bau blökte} fte würbe aber arm, feit bem fie gleich ben bape*

rifeben ©rooinjen nur aeferbautreibenb fein follte unb alle

gabrifen unb inbuftriellen Unternehmungen aufgehört hatten,

benn bie Dberpfalj wirb nur rn 2lu6nahm$fälleji mehr pro*

btyfren, alö fte felbft bebarf, unb nur bureb erbeten 93er*

bienfi unb bur<h bie «Hebung ber ©ermögentoerhältniffe ihrer

93ewohner wirb fte bem 93oben eine größere Dtcnte 8« ent*

locfett wiffen,

©offl ftnb bie ©älber erfchöpft, unb erft Sahrlfunberte

ber Stube fönnen ba3 ©etlorene wieber erfeßen. 3)arum aber

gerabe iß jefct bie Aufgabe gegeben, ben ©oben für

eine 3nbuftrie ber ©egenwart ju finben, b. h- <£>oljfutro*

gate 8U fuchen, unb, wo auch nur geringe SBa^rfc^eln*

lichfeit eriftirt , minbeßenö ben ©erfuch ju machen, ber im

glöcflichen Salle »on unabfehbarem ©ortheile wäre. $aß ba$

gefchehen wirb
, foll bie näcbfte 3ufUnft lehren.

©ollen aber auf biefe ©eife neue ©rwerbäguellen für

bie Dberpfafo erfcbloffen werben, fo gehört noch ferner jur

(Srjielung eines ehrenwerten tüchtigen 9frbeiterßanbe3 unter

Slnberm auch eine jeitgemäße ©cräitberung in ben ©erehe«

ItchungS« unb 2Infäfjtgmachung$ * ©efefcen j benn ohne biefe

würben wir nur ein <£>eer non Proletariern unb einen fchau*

berhaftett 3uwacf>3 an unehelichen ©eburten erhalten. @S

barf hieöon um fo mehr gefprochen werben, als bie 2tlimen*

tation«* Stage fchon ttnlängß ihre ©efprecfmng unb ©ür*

bigung in ben baperifchen Kammern gefunben hat unb auch

gegenwärtig bet ben in Sluöjtcht ftehenben Slbänberungen be«

©ewerbögefeßeS gerabe ben in Stage ftehenben ©unften noHe

2lufmerffamfeit gefchenft werben wirb.

Digitized by Google



124

©« ffl fcbaubercrrcgenb, wenn wir erfahren, baf re auds

innerhalb unfere« hanbgericht«betirfe« Pfarreien gibt, in web

eben bie 3af|i ber unehelichen ©eburten bie ber ehelich«” bie

unb ba fogar liberfleigt. 3)af? aber unfere »fei tu humanen

Sirmen* unb .£eimatb«*©efe&e S<hulb hieran tragen, ifi ficber

nicht ju läugnen. SBälfrenb ba« oerhefrathete ©Jeib bi« jur

©ntbinbung unb ebenfo halb nach berfelben lieber mit uner<

müblichem ©ffer feinem (Srwerbe nachgeht, ba« £inb auf ben

fRücfen labet ober in bie fturebe be« gelbe« fe^t, um mühfetnt

ba« tägliche ©rob ju »erbienen, ft^t bie lebige 2>trne mit

ber grucht ihre« unerlaubten Umgänge« im «fjirten» ober

Slrmenhaufe unb läßt fich burch bie ©emeinbe nähren, al«

©rbeitöljinbernifi Schwangerfcbaft unb Säugung«t>eriobe ror-

fcbüfcenb, jieht bei günfiigem ©Setter mit ihrem £inbe, ober

ftarb biefe«, mit einem erborgten auf Bettel unb ÜJiebftafi

au«, unb benü&t bie 3«ü» wo bie Obrigfeit auf« 9?eue ftc

tum S)ienen unb jur Sfrbeit jWtngt, jur gortfefjung ihrer

8ieberlichfeit unb ihre« untüchtigen heben«.

©ine ©eneratfon »on ÜMeben unb Bettlern fitest une

beoor , wenn nicht energifche Schritte gefaben , folcher 3m»

moralität mit allen ©iitteln ber ^Religion unb be« @efe$e«

tu fieuern.

Sludh hi«r lehrt un« bie ©efdjichte, wie fummorifch, ie*

hoch wie wofjltbätig unfere ©erfahren ffanbelten.

3n bem ©farrbuche einer benachbarten fßfarrei ftnbet ftch

einmal biefe bemerfen«mertbe Stelle:

„Anno 1655 ÜJiargarethe ©h r h nr ^ aug

Sachfen Würbe öon $an« Siubolf gefchwängert.

Sech« ©Jochen bor hichtmefj ifi berfelbe non feinem

gewefeneit $errn, ba fte beifammen gebient, wegge»

loffen. ©littlerweil fte ben 6. ?(pri( eine Tochter

gebar.

\
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4

211« nun bie^errf^oft biefen Stubolf ben 14. April

ofyngefäljr befommen, als ift er baranf am

19. hujus »on mir unverzüglich fopulirt

morben.

"

Solche Steilen finben fl<^> in alten fßfarrbüchern in

.SJlenge.

2>iefe nabe VehanblungSmeife hatte jebenfallS ihr ©u«

teS, unb hierin allein lag ber ©runb, marum in früherer

3eit ime^eltc^e ©eburten feliener »orfamen, als ^eute. 9iur .

erleichterte Verehelichung, erleichterte Anfäßigmachung, Stuf*

hören aller Alimentationen unb 35eflorationS*@ebühren unb

enblich Aufhören ber Verpflichtung ber ©emeinbe, arbeite«

fähige Snbtüibuen ju unterftüfcen, fann nachhaltig bet Unrno*

ralität fieuern unb fann bie ©riftenj eine« großen 3^f>eife«

ber niebrigen Vevölferung, bie jur 3«it nur bem Vagiren,

beni Vettel unb wohl gar bem 2)iebfia()l anheim fällt, befon*

ber« bann allmählich fiebern , wenn ftch unfere Hoffnungen

auf eine inbuftriöfere 3ufunft ber Oberpfalj vermirflichen

feilten.

Dann mürbe aber auch eine oberpfäljifche ©ifenbahn,

ber mir in ben nächften fahren entgegenfehen, bie mohltljä*

tigfien golgen für unfere große Arbeiterbeoölferung äußern,

unb uns jene Vortheile mteber bringen, mefche bie lefcte Ver*

gangenheit unS leiber »orenthalten hat.

Daß nebenbei unfere ©emerbe erfi burch aHmäfjlige ge*

genfeitige Verbinbungen unb burch Aufaffung bet Vebürfniffe

ber 3«it mieber in oeränberter ©eftalt ihre Vebeutung unb

ihre 3«friebenheit erlangen fönnen, ifi unbeflritten. Hiec

aber geigt unS bie eiferne IRotljmenbigfeit ben 2Beg; jeber

anbere SRath ifi verloren. Auf ber Vrücfe, bahitt ju getan«

gen, mirb abermals fo SRanchet ju ©runbe gehen, ohne baß

eine Hüffe möglich fein mirb; benn maS ffiift baS fämmer«
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liehe SReifterthum , wo Me Arbeit fehlt; w«$ f)i(ft tue %\xfy

tigfeit, wenn bk SRittel fehlen, fit tu beweifen.

3ÄBge ei un« alfo ?um $rofk gereichen, bafi c« bem*

nad) möglich fei?, wenn auch er fl Dietteicft in ferner 3ufunft,

eine befere 3ett ju erleben, unb wenn wir und angewöfmen,

in ber Vergangenheit nicht nur baS ®ute, fonbern auch ba«.

6chlechte ju fuchen, bagegen in ber ©egenwart ba« Severe

mehr ju würbigen, al« ungiinfiige Erfahrungen, bann »er;

ben Wir auch gerechter über bie alte unb billiger über

ba« 3e^t urteilen.
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fftrfonbmr ®|jtU.

A) heutige SBeibcn unb ber ©cric^töbejirf

gleichen ‘Staaten^, beffen gcflcntoöttiflc 23er&ält=

niffc uttb jufünftigc (SnttoicJelung.

&ie Stabt 233 eibett, im £er}en bet Oberpfalj in

freunbticher Oegenb an bern Ufer bet SBalbnab gelegen, jdfjit

etwa 2476 ßinwoljner in naf^u 990 Käufern, ^at ihren

eigenen SJtagiftrat unb bilbet jwei Jfirchengemeinben , eine

fatholifche unb eine etangeiffcfce.

3)ie £>aupt' unb $|$farrfirche ju St. üftichaet unb bie

@otteöa<fer*i?irche jum fjl- @eift gehören heiben SReligion«*

partheieit gemcinfchaftlich (simultan). 2)ie ffitche ju St.

Sebaftian mit ihren reichen Stiftungen unb bie 2BieÖ*

ffapeüe jur ©eiftelung (Sljrifti beftgt bie fatholifche ifitche

allein.

3u SBeiben h^öen ihren Si& ein Sanbgericht, einJÄent*

amt, ein gorftamt, eine 33au* uttb Sranb^nfpeftiott,

ein proteftantifchcö Xefanat unb Pfarramt mit awei

©eifilichett, eine fatholifche Stabt * Pfarrei mit einem

\
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Kooperator II. Klaffe unb einem SBeneftjium
, eine

lateinffehe ©cpufe unter einem befonbern ©ubreftorate,

unb eonfefftoneK geriebene beutfdje ©djulert mit 6 Seinern,

eine ^ofterpebition , eine ^anbei^ unb ©ewerbefammer unb

entließ ein Siboofat unb ein ©ejirfö * ©eometer.

Braftifehe Slerjte eriftiren in SBeiben unb SRantel

unb früher aueh in Kaltenbrunn unb?ufye. SnSBeUjer*

Jammer ^at ein fönigl. ^fittenamt, Steoierförfter inK&em

rieb, Kaltenbrunn unb äJfantel ihren ©ifc. ©enfc

b’atmerie* Stationen unb Sluffchfäger ftnb in SBeiben unb

Sölantel.

Katifolifehe Pfarreien ftnb in Kaltenbrunn, Kohl*

berg, 8uf)e, 9t eufi reifen mit einem S3etteftjium in

©teinfefs, 9t otffenflabt unb ©chirmifc mit einem

Seneftjium in ?Pirf. *Proteftantffche Pfarreien ftnb in Kat

tenb'runn, Kohfberg, Steufirehen unb SBilehem

reut unb ein jiänbigeö SSicariat in SRotlfenftabt.

Sin gabrifen unb anbern inbuftrießen Unternehmungen

ftnben ftd? neben bem «jpüttcntyerf ju SBeißerhammer

Kifenffämmer ju 9töttjenbaeh, -öoljhnmmer, © t e i n=

fei 3 unb Jütten, oiele ©taöfchlcifen unb polieren j. 23.

in ©rub, K&eitrieb, Neubau, fpirfmühl, 9töttem

baeh, ©perlhammer, 9taftenmühle, eine ©raö^ütte

in Steubau, Celmühfen ju K&enrieb unb Neubau,

eine SBoflenfpinnfabrif mit 650 ©pinbeln, eine ©ehneßbleich«,

2)ampf'gfaeb3'9töfie, Sigueur* unb ©pfrituö'gabrifation in

SBeiben, Krbfchfemmen bei SRantel unb greph ult 9'

^Papiermühlen in©(birmih unb SB i Iben au, »iele SRaljb/

©effneib' unb ©ägmühlen, 3icgelöfen in Sllmcäbaeh, K^em

rieht (2), ®elpert3richt, Sejjau, Hülfe, SDlallerfr

rieht, Birf, Ullerdrieht uitbSffieiherhammer, Kaff'

brennereien ju K&ettricht, ©rein, Kaltenbrunn,

Kob lb erg unb Uff er «riebt, SJranntmeinbrennerefen in

Digitized by Google



129 .

®e[pert$ri<$t, ÜJtugUjof, Kotljenflabt unb ©c$ir*

mijj unb enblicb aufjer ben ©emeinbebräubäufern ingretjb*

ung, Kaltenbrunn, Koblberg, Bub«, Klantelunb

SBeiben (4, bie in 1 ©ubja^r etwa 1180 bis 1200 ©<Pf,

fei confumiren), befonbere ©räuereien ju (S&enricbt*

Jütten, igrdjenrieb, ©irf, 9föttcnbad^, Kotben»

fiabt, KubprecbtSreut, ©cbirmib unb SBilbenau.
>

2)er ^anbeiftanb ift in SSBeiben jiemlicb gasreich »et-

treten, unb eö finben ftcb bafelbft neben einer ©ro^anblung,

vielen Agenturen, liebertagen ($. ©. ©alj*, Steingut*, (Si*

fen*, 2)rabt* n. f. »0 unb namhafter ©pebition (namentlich

mit ©leierj, ©cbwefel, Olauberfatj u. f. w.) noch 8 Detail-

gcfc^äfte unb 8 Kramereien.

Unter ben am fcfjwungljaftefien betriebenen ©ewerben

fief)eti ©erbereien unb gärbereien obenan. 3m Uebrigen ftnb

faft alte ©ewerbe ^ier »erireten.

(Sitte befonbere Cluetle beS 933 oJjlftaubeö in SBeibett

iji ber 23eft{j auSgebreiteter unb oorjügtic^er äßiefen. @ie

ftnb nicht altein baS Kfittel, ben an ft<h magern ©oben ben*

noch hinreichend gu bebauen, fonbern bieten ben ©ewohnern

SBeibenö ganj befonberS noch ben ©Ortzeit ber ©iebmäflung.

@6 ift biefe burd? ben aus bem (Sgertänbifdjen ftatnmenben,

bieju ftcb »orjügtidb efgnenben Kinböicbfchlag (attenttjatben

unter bent -Kamen beS ÜBeibauer ©iebS befannt) gant be*

fonberS begünftigt, unb eö geben alljährlich bei 5—600

Stütf SRafiocbfen »onSBeiben nach Kürnberg, 2lmberg,

ja auch nach Kegenöburg, ©aebfett ober ©obmen.

SBünfdbenSwertb wäre es, wenn allenthalben im 8anb*

gericfitöbejirfe gleicher (Sifer auf Siefenoerbefferung unb ©ief)<

jucht ftch äußern würbe. SBenn nun au cf) nicht in Sfbrebe

gefteltt werben fann, ba£ b*er 'n einigen 3abr?et)ntett

namhafte gortfebritte gemacht würben, fo ift baS ®e*

©et^anM. b. Ijipor. ©»rein«, ©b. XVII. 9
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fchcifene im Serbältnijt m feem, wab noch gefaben muf unb

fann, bocO noct? fe^r unbcbeutenb.

Noch weniger aber gefchieljt leibet imSereiche beb^tfer»

baue«. Noch immer ifi bab 81 unb 3 beb 8anbmanneb —
SfBalbftreu! Nur langfam unb faum nterflich mehret ft<b ber

gutterbau, noch immer »erFüttert ber ?anbmamt fefn ©troff,

noch immer treibt er fein $ief> auf magere 4puten, (?r hält

eb unmöglith, bfe ©treu tu erfefcen unb fängt barum nie an,

bicß aßmäfjlid? möglich tu machen. (Sr leibet ©fanget an

Dünger für feine taxfreieren '.’Iccfer unb bennoeb fäfjt er bie

3aucbe beb Düngerb unbemi$r aub bem .£>ofe laufen, läßt

bie bejjten Dbeile beb Düngerb an ber ?uft ft cf) »erflüchtigen

unb treibt bab 93ief> fiinaub auf bie fahle SBeibe, um auch

bort noch ben ohnehin fthon geringen ©fift noch mehr tu

»erringem.

giebt fein SRittel hier »erbeffernb einjuwirfen , alb

bab Seifyiel
!

^ier ifi jebe Seleffrung gerabeju umfonft,

fte förbert Mob ^aber unb Streit, erzeugt .£>aft unb geinb*

fchaft unb ©roß über foldfe „unftnnige Neuerungen," unb

macht bem neuen ©erfahren nur um fo un»erföf)nlichere gelnbe.

Silber auch bab Seifpiel wirb nur im fleinen Äteife

wirfen, unb ber Satter, bem eb gottlob bünft, einen anbern

Söeg t« gehen, alb ben aßgewohnten, ben fchon ber UrgrofM

»ater ging, wirb taufenb 8lubreben wfffen, um feine Starr*

heft unb feinen ©chlenbrian tu »ertljeibtgen. Salb Wirb bab

Jflima, halb bie Sefchaffenlijeit beb Sebenb, balb bie Sage,

halb bie geringen Mittel ben Stoff tut (Sntfcbulbigung bie-

ten muffen.

Die fßrobuftiott im Stfßgemeiiten ifi baffer nicht befon*

berb grofi unb fte würbe in fdjlechten fahren nicht aubrei*

chen, bie Sc»olferung beb ganbgeridfjtb tu nah«« 5 eb ifi ba*

her hier, Wo jeber Sewohncr faft feine Sebürfniffe felbfi

baut, unb ber nur Sertehrenben fehr wenige ftnb, auch
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feine ©egenb, bie mit ben (Srjeugnffien beS SobenS einen

bebeutenben .£>anbe( treiben fönnte. 9lur Hopfen aus ben

©egenben »on nf4

f

/ bann »on bet Strecfe »onßhen*

rieb bi« JRottenjiabt, Butter unb öielleicht noch etwas

®achS ftnb ©egenfiänbc ber Ausfuhr. 3n ben lebten Bah*

ren Ijaj jt<h jebod? bie Sache anberS gefaltet.

3n ben lebten najjen Bahren war ber ©etraibebau ber

Obcrtfalj, t»o ber fieS^aitige Soben »iel me()r Sfäffe als

fehlerer fetter Soben »ertragen fann, entfc^ieben ergiebiger,

als bet in ben fonfi als befonberS gefegnet bqeichneten

®auen SUtbapernS. liefern für bie Cberpfalj glücflichen

Umftanbe hat mancher Banbmann erneuten SBohlßanb, man*

<h« Ccfonom nicht unbebeutenben ©ewinn ;it banfen.

% SB erfen ber Saufunft ift baS fianbgericit böcbft arm.

Die ftfech« <u @t. 3R i cbael ift einfach, im Style bet jwei*

ten Hälfte beS 16. Baljrhunberts gebaut unb gleicht »ielen

ähnlichen, namentlich proteftantifchen ftirchen jener 3efl* Die

übrigen ftitdjen beS BanbgerichtS ftnb noch weniger erwäf)*

nenSwerty. Die X^ürme ber ftircpe »on Buhe unb ft o 1)

U

ber

g

ftnb wohl alt, aber nichts weniger als fcpön.

DaS &mbgerichtS*@ebäube war ehebem baS Grigenthum

fine« hießge« ftaufmanneS (3. ®. 3i o f ty e t). Die ©emeinbe

® eiben erfaufte eS ju bei« gegenwärtigen Bwerfe unb er*

baute baneben bie neue groljnfefie. Selbe ©ebäube flehen

an bem Sla&c, an welchem »or bem 30jährigen ftriege baS

reiche ffieibner Spital mit feiner ftirtye geftanben ifl. DaS
fgt. Rentamt war einfl bie pföljifcpe 9leftbens, furjweg „bie

%jic" genannt; baS gegenwärtige gorjlamtS*©ebäube war

früher ber Stift * SB a l b f a f f e n ’fche ftaflenbgu. DaS JSath*

baue unb SchulhauS ftnb ohne ©efehmaef unb ohne beton*

bere 3wecfmäfjigfeit gebaut, unb flammen gleicfjfalS aus ber

Weiten Raffte beS 16. 3ahrh«nbertS. ©benfo gefchmacfloS

«nb unjwecfmähig ift baS gegenwärtige Spital. Die übrigen
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Käufer ber Stabt ftnb im Allgemeinen alt, ba feit bem 3ahte

1536 ©ottlob eine bebeutenbe geuerbbrunfl hier nicht mehr

erlebt würbe. Steifere Sauwerfe finben ftch aub bemfetben

©runbe bi« nicht mehr Per.

Gbenfo ftnb im ganten ?anbgerichtöbe}irfe feine Sauten

pon befonberer Scbeutung. 2ludj auf feinem ebemale abdigen

©ute ftnbef ft cf) ein irgenb noch anfehnlicheb Schieb- 9Hr*

gettbb überffeigt bie Sauart ba« ©etpöhnliche , währenb im

©cgentlfeil oft bae ehemalige -fjerrenhaub mehr errathen alb

erfaitnt »erben fann.

3m Sanbgerichtc SBeiben eriftirt ebenfo feine wichtigere

Sttrg* ober Schloftruine , bagegen ftnb faft an allen freieren

Stellen beb Setirfeb bie benachbarten Burgruinen pon^arf*

fiefn, gloffenbürg, ?eu<htenberg, lännebberg,

SBelfjenftef n u. a. fuhtbar, unb beherrfchen ringbum bie

©egenb.

Son iflöftern hat im biebfeitigen Sctirfe nur ein Ä'apu*

jiner '^obpifc in SBeiben eriftid (im jefcigen fatholifdben

fßfarrhoD, bab jeboch nur Pon 1658 bib 1802 befianb;

in 9W a n t e l befiehl ju St. 9Jf o r i ft «ine SBatlfahrtöfirche

unb am Ifripetlenberg ju 8 uh

e

lebt nod) ein Sinftebler.

2lub ben ftatifiifcbcn Jabellen beb Staatbrathb P. .£>err*

mann mögen am Schluffe noch einige 33ata über ben ffloli-

§ei^S3egfrf SB eiben angefügt »erben.

3n bemfelben finben ftch 5246 ©ebäube, barunter 1855

bewohnte unb 3197 unbewohnte, 39 bem Staate unb 71

perfchiebenen Stiftungen gehörige; bapon ftnb 2336 mit 3'^

gellt, Schiefer ober Slictallplatten, 1636 mit Schinbeln, 1274

mit Stroh gebeeft unb barunter 22 Kirchen, 26 Ihiltub* unb

36 Schutgebäube.

, !£iefe ©ebäube rertheilen ffch , wie folgt

:
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Die SeoblTerung be« ?anbgericpt« ©eiben betrug

int 3a^re 1840 — 13,337 Seelen, im 3al>re 1852 aber

13,529 ; e$ ergibt ft cf) balzet eine 3utt«btne »on 192 See*

len, welcbe per 3afir bie geringe 3a&f »on 16 köpfen ent-

ziffert. 3n ben 3af)rcn 1840 bis 1850 finb auö bemgattb*

gericbtdbejirfe 280 ^erfonen auögen'anbert, unb ift bem

Zirfe baburrb ein Vermögen »on 81,447 fl. entzogen worben.

Die Seoolferung ber Stabt ©eiben betrug im 3affK

1840 — 2375 Seelen, 1852 — 2373, alfo eine Slbnabme

»on 2 Seelen. Durdjfönittlicfe werben in ©eiben jölfrfid)

354 Ibinber geboren, barunter 254 eheliche unb 104 uneffe*

licpe. DobeÄfälle fommen jäffrlicp — im 7jdt>rigen Durcb*

fcbnitte — 337 »or, alfo 18 meljr al$ ©eburten
; eö fterben

alfo fälfrlicp 2,49 Prozent, in ber Stabt ©eiben (na<$ 6jä^-

rigem Durdfjf^nitte) bei 62 DobeöfäHen 2,55 *|3rojent ; tobt-

geboren werben im 3<tl>« 12, 5 weibliche, 7 männliche (7jäf)>

riger Durcpfcpnitt). Slinbe erifiiren im Sejirfe 10, Daub-

ftumme 7. ©etraut werben im 9imt6bejirfe iäfjrlid) 59, unb

zwar in ben fatfwiifcben Pfarreien 33, in ben proteftan-

tiftfien 26.
*

Die ©eooffming tbeilt ft cp naep ben folgenbcn 3>ffcrn

in »erfepiebene @ewerb$arten

:
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9lufjerbem ftnb im ©ejirfe ber 2lbel mit 10, bie fatbo*

(ifebe ©eiftlichfeit mit 13, bie proteftant ifebe (fammt gamilie)

mit 19, bie ^Beamten (.85 gamilicn) mit 147 3nbivibiten

repräfentirt. 37ie !£ienft6otcn bicfcr Klaffe betragen 140 See*

len. (Singefcbriebene ?lrme jäljlt man in SS? eiben 53 , in

greifjung 3, in Kaltenbrunn 4
<

in Suffe 11, in

SJlantel 6, in ben Sanbgemcinben 39, tm ©anten

115 Seelen.

Dap biefeS fe^tc ©rgebnift jebocb fein richtiges Sifb ber

irmutb gibt, fällt motf! 3ebem auf. 2ßo gattje ©emeinben

arm ftnb, faßt bie Unterftü$ung eingefchriebener Jfrmeit von

t’efbfl tveg. 3)er übctfjanbnefjmenbe Settel gibt bavott trau*

rigeS 3eugitifi. . . .•

t

4 ' „ *

Katfjolifcbe Schulen ftnb in 9?eufircben, SDfantel,

(ffcenrieb, SBeiljerbamnier, Steinfels, Jütten,

tbannfüfi, greiffung, Kaltenbrunn, Kofjfberg,

Scbirmib, 51? i r f , SS? eiben, 9tot benftabt , Silbe,

9tcuborf, SDluglfjof, 2eftau unb SBilchenreut —
Summa 20 mit 22 Seinern. 5proteftantifche Schufen finbeit

ftcb in 9?eufirchen, SRantel, Grfcenricb, 5£f> a ix n ft’t fi,

greibung, Kaltenbrunn, Koblberg^ Stotbenflabt,

SSBeiben unb SS? i Ichenreut

,

affo 10 mit 12 Scf)rcrn, tm

Samen 30 Schufen mit 34 Sefjrern.

£iefe jäljlen 1041 SBcrftagefcfmler , 794 männliche,

847 leibliche, 1218 geiertagSfchüler, 592 männliche unb 620

weibliche. lie 3eict>ncnfct)ule in ÜBcfbcn hat 1 Sefjrer unb

30 Schäler, bie 3nbuftriefchule bafefbft 1 Scbrerin mit 24

Schülerinnen, bie Sateinfchule 2 Selfrer mit 30 Schülern,

tiefe Sefctere bebarf eine? Koften * SfuftvanbeS von 928 fl.,

.wovon 224 fl. aus ©emeiubemittelit, 617 fl. aus Stiftungen

unb 87 fl. r
auS bem Schufgclbe beftritten werben.
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3>iefe ftatifiifcben Momente mögen hie unb ba einige

©chwanfungen erlitten haben, botf) mufjten in Ermangelung

neuerer amtlichen Cuettcn bie fiatiftifchen Tabellen ». §err*

mann« ju 9?atf>e gezogen werben.

B) ©efcfcidbtc bet übrigen Pfarreien be«

S*anbgertd)te6.

1. ©imuftanpfarrei Kaltenbrunn.
2. „ Kohlberg.
3. Kathol. ^Pfarrei ?ufje.

4. „ „ SKicbetborf.

5. ©imultanpfarrei 9? euf freien.

6. Kat!)ol. *Pfarrei 5Rocfenfiein.

7. ©imultanpfarrei o thenftabt.
8. Kathol. Pfarrei ©chirmifc.
9. „ „ 23 albt bum.

10.

©imultanpfarrei Sßilcbenreut (unb *ßücber«reut).

11 . ,

h«tl)i>ttf4)e unb preteßantifd)* Pfarrei.

a) Äattenbrunn, 'Dtarftflccfen.

^Jwifcben bem ©rünbimber--, bem ©chwarjenberger* unb

Schönbrunner ÖBalb einerfeit«, bem Kattenbrunner ^orfte

aber attbererfeit«, begränjt »cm beit ?angeritbt«bejirfen Efcben*

bacb unb SBilöedf, liegt auf einem gläcfienraum »on etwa ait<

bertljalb ©tunbett im Cutabrat bie Pfarrei Kaltenbrunn.

Eine 4jocbftra£e, bie »on ©üben nach 9?orben ft<b tieht

unb ©uljbacp unb Slmberg mit Kemnat unb SBunftebel »er*

binbet, ^arret noch be« Sßerfefjr«, ber fte einfien« beleben

foll. (bewerbe unb <£)anbel blühen l)ter nicht; ba« biöchen
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ffiofjfftonfr ber früheren Seit haben tabfreiche ©ränbe pemich»

tot, unb mit ftefer Sfühe, hoch immer noct) mit Stuben, be-

baut ber genügfamc ©ewol)iter ben magern 6anbboben.

Dem ©albe abgerungen, ertählen un« noch heute bie

tarnen ber »erfchiebeneu Orte »on ihrer ®ntftehmtg. Dort,

»o am fühlen Otieli bie erfte 2fnftebelung ftd? bilbete unb

eine ©emeinbe mit eigenem i?irchfpiel grünbete, bort nannte

man’« „am falten Brunnen." Der Slarft föftrt noch

beute ben ©runnen in feinem ©Sappen, unb ber Duelle legte

man folche ©ichtigfeit bei, baf fßfaltgraf ßhrifiian 21 u*

guft jte tu prüfen, ftch mehrere Jftüge nach ©ultbacb brfn*

gen lief.

3m bicfjten Dattnenwalb, ben fleijjige Arbeiter erft urbar

matten muften, nannten 2lnbere ihren ©ohnftfc „ben @ifc

in Dannen" ober Dannftfc, worau« Dhunnfüfi mürbe.

©ieHeiett bot bie Stenge be« gefthlagenen «fjolte« einem brit*

ten Orte ben Staaten gegeben , ber no<b ^eute „beim bürren

2lfi" (Dürnaft) helft.

211« bie jfultur tugenommen unb 2liferbau unb $ieh-

jucht fi<b gehoben, ba fanben Wirten, baf manche Duelle,

»on ber ba« ©ieb getrtmfen, biefem fcbäblich würbe, ja felbft

feton töbtlich gemirft halte- Dem forfchte man nach, unb

Jhmbige fanben in jetten ©feierte. Da famen ©erg-

leute, liebelten ftch an unb bauten ba« @rj ab, ba« reichliche

Beute lieferte. 3h*e Kolonie Würbe mit allerlei Freiheiten

begnabigt, erhielt ben Ditel unb bie ©ürbe eine« ©ergflecfen«,

unb fte hiefen ihn „tur Steifung." Dort aber, wo bie

ffnappfchaft tu frohem Dant fleh einte, bort helft ein Dorf

noch heute „Dangflecf,"

Stahe bei Frepfung, hoch fchon nicht mehr auf ®runb

be« ehemaligen Banbgericht« fßarffiein unb ©eiben,

lear eilte ber -jjwuptjed&en , unb man taufte fie :
„©lei fep

unf’re 6a che!" ©er ahnt biefen Urfprung unter bem

/
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heutigen tarnen, ben felbfi alte Sarten neigen unb bet obfcön

-genug, ftatt 93leifeifacb, wie ihn noch giurl nennt, jeßt

„33 laufauf« dt“ genannt wirb?

?lußer beit genannten Orten ftreihung, ST a n g fl e tf

,

Jh an ttfüß, ®ürnafl geboren noch bie ©ineben ©chicfem

fiof, Wauerhof, Ringlmtibl unb ©cbwabermilhl jur Pfarrei

Saltenbrunn.
* *

i ! i
* ‘

ler groteftantifchen Pfarrei bafelbft ift auch bae Dorf

Jütten, ba$ fatbolifcherfeitS juReufirchen gehört, ein*

gegfarrt. Xie ^iarrfircbe ifi bcm beit. Wartin geweiht, unb

ber Warft feibft erbieit feine Warftgerecfnfame fcbon iin Sabre

1337 burcb Saifer ©arl IV., unb 1491 betätigte biefelbe

4j>crjog ©eorg »on 33a»ern*8anb0h ut -

$)ie Sage er^hlt ancb hier »on einer Ritterburg, non

einem abefigen ©iße, unb baß bie Sirchbofmauer uni bie Sircbe

ein Rejl noch fei ber alten 33urgmauer. ©olche ©agen wie*

berf)olen ftcb fo häufig unb an ben »erfcfjiebenfien Orten, baß

man fte billig mit üorftcht aufnehmen barf. Riebt jebe alte

Wauet ift eine 33urgmauer, nicht jebeS »er faltene 33auwerf

eine gewefene Ritterburg.

dagegen batte Sa ftenbrunn fchon ju 3citeit ber

^obenftaufen ein eigenes Richteramt, fowie auch Sohlberg

unb Reuf neben, unb ber Umfang beSfefben war »offfiän*

big jufammeitfalfcnb mit ben @rän;cn ber fßfarrei.

•£)ier mußte affo wol)l ein Richter wohnen unb ju feü

nem 33erufe thm ein Sofal ju ©ebote flehen.

©olche öffentliche ©ebäube fianben in ber Regel in ber

Räße ber Strebe unb waren febr t)äuftfl , namentlich in ben

Seiten ber Jjiiffiteufriege gcmeinfain mit einer fchüßenben

Ringmauer umgeben worben, bereu Refte man jefrt noch l)äu>

fg finbet. :•
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3Äit ber .gjohenj)<ntfen’f$cn ®tbf<$aft fiel 2(mt unb

Pfarrei Kaltenbrunn an Otto ben (Srlaucbten , unb

(heilte feit jener 3»it aß« ©cfitffale ber ^errfc^aft fßarf*

ft ei tt unb SBeiben.

$ür eine befonbere Scbeutung biefeS SJiarfteS mag eS

gelten
,

bajj Kaltenbrunn mit Ko b Iber

g

unter jenen

4 SRärften War, meiere bie oberffdftifbben 8anbtage befdbirf*

ten, unb Wo»on bei Kofjiberg toieber bie jRebe fein wirb.

Sind) über einen Streit ber Sßarftgemeinbe wegen Slerfcfüt*

tung eined SBeiberbammS bei Siottenbacf, wobei bie jiem*

lieb <»Öe ^rüfmeffiftung ju Kaltenbrunn beteiligt war,

(1507—50) wirb bei ber @efdbi<bte Cottenbachs baS Weitere

angeführt werben..

Sowie bie ganje ^errfebaft fßarfftein unb Sßeiben, »er*

fiel auch Kaltenbrunn fefjon zeitig bem ©nfluffe ber ßtefor*

mation. C>tt»*.£jeinticbS ®ebot »ernicfitete aud& bf«r icbe

©pur beS alten ©laubenS, unb bis 1627 blieb of)ne .jjjinber*

nip ber lut^er ifcf?e ©laute ber tjerrfepenbe.

Sebaßian ^eberlein auS ©tabtfemnat, febon früher

unter grieberief V. auf einer Pfarrei in ©bb^en, »oit

bort »ertrieben , fam 1626 nach Kaltenbrunn unb würbe ba

»on ben beiben Sanbfcfjreibern 3ol). 9iupr. © au g enf in*

ger unb SÄidpael 21? aber, fowic burdj ben 3nfpeftor

5Jt. SÖagner »on SBeibeit feierlich inftaßirt.

31ad) faum SafsreSfrift mujjte ^eberlein feine ©teile

»erlaffen; wir begegnen ihm fpäter wieber im .£>eere © u ji a »

2lbolfS unb feben ihn im 3al)rc 1634 mit ©eiteral Hifc*

tt)um »on grfftabt in äßei^en einjiefjen.

9tacb Kaltenbrunn fam bann als fall). fjlriejlerSoljanft

löljl, »orbem Pfarrer in 2) u g g e n b o r

f

an ber 9?ab.

3)ie ©egenreformation nahm ihren Fortgang, ber feit einem

3«brl)unbert hi«» übliche ©laube muhte auSgerottet unb bie

fatpolifcpe 9?eligion in ihre alten 9iect>te wieber eingefe$t werben.

/
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Enblich fam ber Oteligionbfriebe unb mit Mjm btt br

fannte Streit über bab 9tormalja&r 1624. 3Me ^roteftan-

teit brauten ee ijt ber Itjat bahnt, bap faft 14 ^alfre lang

in biefen ©egenben fie bab alleinige Siecht auf Süthen,

Schulen unb Sirchenpermögen in Slnfpruch nabmen , bib bie

gewaltfame Einführung beb Simultaneumb 1663 ftt

twang, mit ben Satpolifen tu tpeilen.

Eb ift wohl natürficb, bap in folchen fritifeben «Dtomem

ten bie fßartheien ftcb febroff gegenüberfianben , unb bap ber

nun fc^on grop geworbene Jj>ap auf beiben Seiten bei jeber

Berührung jur flamme aufloberte; unb auch nur in biefem

Sinne bürfen mir bie nun folgeitben Streitigfeiten betrat^

ten, aber lächerlich unb nuplob ift eb, meun jept, nach balb

200 fahren, noch barüber gekritten wirb, wer bamalb wüb-

lich im Rechte gewefen.

So bemächtigte ftch einmal, wäprenb Pfarrer Reifer

(1684) feinen Sofien, freilich unterjeifilitber SQBeife, »erlafen

hatte, ber fatholifche ^riefter mit ©ewalt beb proteftantifchen

5ßfarrrhofeb, unb feine JReflamation fonnte ihn jur 3?ü cfgäbe

bewegen.

Erft bur<h teftamentarifche Schettfung beb fogenannten

3t ö merken >$aufeb »on Seite beb lepten Sproffen biefer

gamilie erhielt ber protejtantifche Steligionbtheil wieber einen

^Jfarrhof.

2lnberc 9iecfereien in 93c$ug auf bie 2)iitfeier fatholifcher

geiertage, bab SBerbot beb ?äutenb am Eparffeitage, bab bib

1825 in Straft blieb, »erfchiebene äkrfutftungbgebote über

gemifchte Epen u. f. a. hielten bie fßartpeien in ftetem Kampfe,

unb wenn auch bie proteftantifdje Seoölferimg opponiren

wollte, fo jog fte bennoch meifienb ben Sürjern, benn ju

Suljbach, üfteuburg, Mannheim unb ü)iüncheu

waren wohl ftetb in ber ÜRehrpeit Satpolifen über folche

Streitigfeiten dichter.
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©ottlob, baf? bie neuere 3e«t einem belferen ®eifie *ßla|>

gemalt tyat, benn nur eine vernünftige tolerant unb bie

(S^rfurc^t vor ber Uebeqeuguttg eine« dritten fann Segen,

fanatifche 93erfolgung«fucht aber nur .£>af? unb geinbfc^aft

werfen.

Kaltenbrunn t»atte ba« Unglürf, in ben fahren 1 755,,

1787, 1840 unb 1848 von geuer«brünften verheert ju wer»

ben. @rofe Sfrmutlj war bie natürliche golge foidjen Un-

glürfö. 3)tfcb erfreut fiel) Kaltenbrunn eine« fei)t weit au«-

gebefinten ©runbbeftgeö , ber ben ^Bürgern biefeö SRarfteö

©elegenheit bietet, bie Skrlufte früherer 3ahre wieber gut ju

machen.

5Die Kirche ju Kaltenbrunn würbe 1756, ber Hochaltar

1557, ber £hurm ber Kirche aber, ber mit 3 ©lorfeii gegiert

ifi, erft 1773 erbaut. $a« protefiantifche Schulhau« fleht

auf ben Krümmern be« ehemaligen Diathhaufeä. $« SDfagi*

firat ift einer einfachen ©emeinbeverwaltung gewichen.

21ufer ber protefiantifchea unb fatljolifchen Pfarrei unb

Schule hat noch ein SJevferforfier hi« feinen Sifc.

b) ftrreibuitß, SWarft*, eheraal« Sergflerfen.

Dief» Oertcpen, eine giliale von Kaltenbrunn, banft

tarnen unb Sntftehung, wie oben bereit« erwähnt, ben bor«

tigen SBleigrubett. (?« waren affo junächfl Bergleute, Knap<

pen unb alle feite fßerfonen unb ^anbwerfer, bie jur 23etrei=

bung be« Sergwerf« nothwenbig ftnb, welche ben Sergflerfeit

jur greiljung grünbeten. £>efih<ilb hattcn auch na(h bem

Singehen ber Sergwerfe bie Sewoljner greiljung« fafi gar

feinen ®runbbeft$ unb waren gezwungen, von ben umliegend

ben ©emeinben (Flbart, Ü h a n f

”

P ,c- einige ©wmbftöcfe

ju erwerben ; eine £ha*fat$f > welche bie noch beftehenbe grofie

3)ürfttgfeit biefeö Orte« erflärt.
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greifjung liegt jwar an einer -£jauptftrafe , bocfj ifi

Piegrequenj Perfelben fo gering, Pafi fie für Pen glecfett ganj

ofjne ©ebeutung ifi. 3tt Pen Mon. Bav. ©. XXIV.
S. 20 »erlauft Pa? Ä (öfter (SnGPorf Surgaft, SJFonte,

Stapele ttnb ©oPfriPe? 1117 Pei einer gjunejerdnotlj

an ©inen »an ©ltcbbarfj. ©Forip Peutet Piefe 9?amcn auf

Seugaff, SRölfe?, 9FoPla? unp greihung.

Seilten Painalö feien ©ergwerfe PeftaitPeit fjaben , fe

liefe jhi Per 9?ame ©ebfribe? al? 9Fame Pe? ©ergtrerfe?

etwa „©otteö g riebe" erflären.

glurl lagt in feinen Briefen über Pie baeeiifc^eit ©e*

birge: „Reifet man »eit (Sfjenfelb itad; (Slbart unP

g reib u it g

,

fe fenunl man in Pie ©cgcnP Peöjeitigcn SanP*

fteiitgebirgc?, wo »er Vllter? ergiebige ©leigruben »er»

hattPen waren. 2öa()rfd)einlicf) aber ift Per ©ergbatt in Pa*

ftger ©cgenP fdjon uralt, uttP greiljung fjat allem ©ermutljfn

ttacb feinen kanten »eit Pett greifjeiten erhalten, Pie c? Wen-

gen Petit fclbft betriebenen ©ergbau gcitef."

Tiefe ©Feinung wirb Pm cf> Pie nun folgettPe UrfunPe

befräftigt, au? Per (jer»orgef)t, Pap fc^oit »er 1569 greifjung

©ergflerfen war, unb Pap ber ©ergbau »ielleidjt Pafelbft Kbeit

weit früher beftanPeit habe. Tiefe UrfunPe lautet im ©Sefent*

licken fo

:

„ 2Bir, gviepricb »ott ©otteö ©naben, ©falj*

graf bei iKfiein, Pc? Ijeil. remifcbeit IReidjö ©tgtrucbfcp, igter*

?eg »ett ©a»ern k., befennen uttP tfjuit funP, öffentlich »er

unö uttP unfre ©rbett — — wenn wir 511 ©emiUlje gefübret

uttP betrachtet Pie untcrtjjänigft getreue Tienftbarfeit ,
Perer

ftch unfre liebe getrewe Pie ganje ©etneiitP uttP ,ff uappfebaft

unfre? Oberfürftentbum? Per ©fal; in ©apcrit ©ergflerfen?

auf Per gret'fjung genannt nun »iele 3 alpe ber gegen wei,

lattp unfre lieben .'öcrru ©eitern uttP ©er fahren — — gut*

Willig befUffen auch fjiitfürpg? tbun feilen ttitP wellen, fo
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Ifaben wir in ©etracpt atteö Obgemelbteit unb auf tljr be*

fdfeljen untertpänigft Slnlangen, bie benannt« getreue

©emeittbe unb ganje ifnappfcpaft ermelbte« unfre« ©erg*

flecfenö auf ber greppung unb all ipren 9lacpfommen mit

biefem nacpbefcpriebenen 3nftegel unbSBappen, beffen fle bi$*

pero in ÜÄangel geftanben bon neuem gnäbigfi oerfepen,

bebaut unb begabet:

ÜÄit tarnen einen in ber SWitte überjwerg ab*

geteilten Scpilb, beffen Oberpalbtpeil fc^warg, barin*

nen »erfepenen aufrecht unb fteujwete übereinanber ge*

fcpranften ©ergpammer unb einen Warfen, im Unter*

palbtpeil bee Stpilbä biau unb weiße pföljifc^e SBecfeu,

beten an ber 3«f>t 21, alfo baß in ber obern befgleichen

ben anbcrn nacpfolgenben 12, baö ifi in ieber 3<il

6, in ber brüten 5 unb in ber unterften 4 fielen.

SBie bann fo!c^> ©Sappen unb 3nnfiegel betätigt

unb gegeben, bergeflalt, baß gebaute ©emeinb unb tfnapp*

l'cpaft unb tpr 9?aepfommen angeregt ©Sappen galten, führen

unb ft<p beffen in allen eprlicpen Sachen unb «£>anbe(n —
— bebienen fetten unb mögen unb gebieten Sitten ernjtlicp

unb fefiiglicß ber obgenannten ©emeinbe unb ifnappfepaft an

biefet unfer cpurfürftlicpen ©egnabigung niept ju irren unb

ju »etpinbetn. k.

Saä ju meprer Urfunb »erftegelt mit unferm cpurfärftl.

cutpangenben 3nftegel. (S. ba$ ©ßappen in ber ©eil.)

©eben ju £eibelberg, ben 20. 9lob. 1569.

3n S o r i
’ ö Sammlung bapr. ©erggefepe finben mir Seite

441 bie furfürjil. unb furftl. ©ergwerfä * Orbnung auf bem

Setgwerf jut greipung unb anbrer Orten im ©emein*

ftpaftöamt a r f fitein unbäSeiben, dd. 15. ÜJlärj 1619, ,

unb in ber ©ergwerfägefepiepte S. LXIX. §. 49 unb 50,

baß, alö ©iar I. bie Oberpfalj um 13 Millionen ©ulben

faufte (1628), bie Sergrccbte alle f<pon »erfüllen waren.'

Sttpanbl. b. piftet. Smin«. SBb. AVII- 10
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9?och im 3af)re 1607 finben wfr inWeibner 9iecef*

fcn bie ©emerfung, bah baS Umgelb ju gr ei (jung nicht

geforbert n>urbe
,

wtb bah 1548 baS ©ie rliitg’fche ©erg--

trerf bafelbfi »on allen Auflagen befreit worben fei.

3n bemfelbcn 3al)re (1607) waren Heinrich ©raun
unb AnbreaS Wann ©ergmeifter 511 greiljung.

3n greiffung würben wolfl noch wäbrenb beS 30jät)ris

gen ÄriegeS einige ©crfitcbe gemacht , in golge ber fortbau-'

ernben 2ruppeitburch$üge aber 1635 ©chmeljbüüen unb @ru--

ben »ollftänbig ruinirt.

Äurfürft War I. lieg auf feinem ©ebiete bei ©(ep*

felifach fpäter einige ©chmelfhtitten wieber aufbauen, in

welche einzelne ©ewerfe gegen ©crabreicbung einer gewijfen

©umrne ihr gewonnenes ©lei abgeben fonnten; auch lieh

1688 War ©manucl burch ben ©ergoberfienW u c e o I i n

i

»on gicfjtclberg einen ©teiger unb 6 Sergfnappen fommen,

um bie ©(eibergwerfe auf’S 91eue ju heben. Aber halb »er«

trieb bas Sßaffer, baS nicht ju bänbigenbe, auch biefe Arbei-

ter wieber.

3m ©ulfbachifcfjen berichtete man an bie ^Regierung,

„bah ^ochfürftliche Durchlaucht, ba baS ©leibergwerf näffenber

an ©uljbach als gleichfamb SEeiben angelegen, folcheS, ba

©ie felbfieit ©elegenbeit haben, bahin ju fommen unb benen

Arbeitern itachjufe^en , mit ©eifehuitg einigen ©orfdmffeS

unb mehrer ©ergfnappett ju »erbeffern trachten follten, benn

man fünbe, bah «ton biefen täglich »or ber «fpaitb unb an

ben ©eiten fielen muffe, weil foitft bie heute ju lieberlich

unb nichts barauS ju bringen wäre" u. f. w.
,

v (SS febeint hieraus berrorfugehen , bah auch hier ber

©etrieb bereits im ©infen war.

3m 3aljrc 1690 fcbmolfen bie ©ewerfe in ber llmge-'

bung greif) ungS, welche bie »on Äurpfalj »erlaffenen
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©trüben wieber aufnahmen, 17 3entner 33 ©fb. ©fei aud,

welche^ glücfliche JRefultat ben Pfleger tum Jr>irfcbau auf’«

Äeue bewog, ber Regierung ben ©orfchlag ju machen, noch

einmal biefe ©leibergwcrfe felbft in bie 4?anb ju nehmen.

2!a aber baö SRefultat ber $riBat41nternehmungen ftcb jähr-

lich fchiechter gehaftete, fcheint bie »Regierung ben ©orfcblag

nicht anfgenommen ju haben.

Die immer mächtiger werbenben (Grubenwaffer unb bie

iur großartigen SBafferlöfung fehlcnben ÜRittel jwang bie

testen Unternehmer, ihre Arbeiten auf ?fu£futten ber falben

ju befchränfen, unb im Seth« 1748 lieferte biefe Arbeit

noch 4 3e»tner unb 95 *ßfb. ©lei.

teuere Unternehmer machten feine beferen (Erfahrungen,

unb jur 3£it ftnb auf bem (Gebiete beb hanbgcridxb 9B e i-

ben feine ©leibergwerfe mehr im ©etriebe.

Die Sfeformationöjeit traf gr ei (jung Im beften glor.

£ein SBunber, baß bamatö ber ©ergflecfcn eine eigene ftfar*

rei bilbete, welche jeboch jur 3eit ber (Gegenreformation 1627

Wieber mit Kaltenbrunn Bereinigt würbe. Die Kirche ift ber

heiligen Dreifaltigfeit geweiht unb 1748 erbaut.

Daä fatholifche ©chulhmtö war wäßrenb ber SReforma*

tionfyeit baö ©farrßauS ; baS proteftantifche ©chulhauö würbe

1749 erbaut.

3u gleicher 3eit eriftirte in gr ei (jung ein gefreiter

abeliger ©iß. Deitfelbett hatten bie Bon ©ranb, Bon 2)1 al*

labe« (?) unb Bon £eßenborf intte.

3m gafjre 1667 fommt im SReufirdßer *pfartbtt<h

3unfer «£>ieronbmu$ 2Rerj auf ber greuljung Bor,

ioioie (Gabriel (Eaftncr Bon Unterfchncittenbach

(tl611) unb beffen 2. grau, Shtna, geb. @cf unb SBittwe

bed Slmberger 9fath$herrn 4?an8 gierten (i 1615) in

gwiljung ftarben unb begraben würben.
10*
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06 biefe gamifien in irgenb einer ©e^iepung ju bem

©belftp in greiljung ftanben, ift bi« jept unbefannt
; nur fo

»iel i|i gewif», bap bie «fpepenborfö ba$ ©cplop an ben

©aftwirtp pausier in greipung nerfauften.

3n bem SorreSponbentblatt beö mineralogifc^'joologifcbtn

ffiereinS ju 9iegen$burg »erbreitet fiep ber fgi. ©ergmeijier

6. 9ß. ©ümpel, weldper auf Anregung ber fgi. Staat«'

regierung ben JhreiS Oberpfalj an ber ©pipe einer eigenen

geognoftifcbeit ©efellfepaft bereifte, folgenbermafjen

:

Saprgang VII., 1853 9?ro. 10, @. 147:

©leifarbonat fommt »or a) frpflallifirt unb b) erbig auf

Älüften unb pupenförmig bei grebpung, ©ur bei S^mjfletf,

©Icilocp am (licpelberg bei SSöllau unfern fßrefjat, 9tepem

berg bei ©rafenwöpr u. f. w.

©Iciglaitj bei SRulmfg in $upen ber ÄeuperfanbfJeim

festen giofentljal bei ©rafenwöpr, bei greppuitg

unb ©leifepfaep.

3)ann 3aprg. VIII., 1854 9fro. 2, ©.25:

©ine bemerfenöwertpe (Srfcpeinung ip ber ©leirefeptpum

gewiffer Sreuperfcptepten ;
bei SBollau, am ©(eilocp bei ®ra'

fenwöpr pnben ftcp ©leiglan; (9)iulm) unb SBetfjbleierj bem

Sanbfteinerj pupenförmig eingefprengt
, unb e$ ift ju »er--

mutpen, baf? ber einfit fo blüpenbe ©leibergbau j«

greppung unb t£anjfle<f ebenfalls auf einem reiepen

Pager getrieben würbe, baö fiep in ber 9?äpe ber bort »or'

fommenben äRtiptfteinfcpfcpt (grobförniger guarjreicper Keuper'

fanbftein) parallel fortjog unb in bie tEiefe nieberfepte, ba

bort bie tfeuperfepiepten plöplicp 80° fiteil ©SB. einfalien.

c) $annfüfj.

®er ©ip im $ctnn, wie wir ipn nannten, ifit fein um

bebeutenbeS 2>orf, baö burdp ^opfenbau unb nicht unanfepn'

liepen 2lrferbau fiep ndprt.
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Die ©imultanfirdje mürbe 1618—20 erbaut, Me pro*

tcft<utti|c§e Schule 1748, Me fatfyolfföe, trenn mir nid?t

irren, 1813 neu organiftrt.

3m 3afjre 1690 finben mir «Philipp @örg, meilanb

^auptmann in Sein feg. <S« fcfjeint in bamaliger 3eit

üiidb in Heineren Dörfern einige Sefafcting 3erftreut gelegen

gcmefen ju fern.

Slnlfang.

A) Pfarrer in Kaltenbrunn.

Katfjolifen

:

1483. 3afob <5c$ofmann.

^
1627. 3ofjann *)3öljl.

,1631. Kafpar 9iomanu$.

1633. $aul IJJIanf.

1633— 1649. 3ofepfj ©teubel.

#
* #

1738— 1749. 3oljann Jfeumaper.

1749 - 1762. 2»ar ron SBoiba.

1762 -1775. @corg Sift.

1775—1780. 3afob <£>äring.

1780—1785. SKatt^iae 9?euc^l.

1785—1812. 3ofe*>b SBeber.

1812— 1817. ®eorg Deingarb.

1817—1832. @eorg Sogei.

1832— 1843. granj «jpöpfl.

1843— 1852. farer 3ölcf>.

1852 bi$ je|jt. 3ofepf) Scpbolb.

‘.ßroteftanten :

1571—1596. Situ« Sogei.

1596—1626. Slifolauö @lafer.
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1626—1627. SebafHan .gjeberlein.

1649—1682. 3of)ann guboeici.

1682— 1684. Oofyann SKarfu« 2e«ner.

1684— 1691. gorenj Möllmann.

1691—1711. Sodann .gienneu«.

1711— 1731. 3o^ann Scfyijjler.

1731—1753. 3ot). Sart^ol. ©iebel.

1753—1768. jßf)il. Äafp. gu$S.

1768—1774. ©. 3fatf Sefolb.

1774—1776. ftriebr. Sebajl. -gjollroeg.

1776—1809. Sfjontn« S)ürrföebe(.

1809—1842. 3of). Cljriftoj>f) Xürrfc^ebel.

1842 bi« jefct.
— — Meinet.

B) ©nangelifc^e Pfarrer in greiljung:

1579. -£>an« Sing.

1601. SÜHicbael £>uHer.

1610. 3of»ann .gjopfner.
*

16—. Daniel 2lgrieola.

33i« 1627. Samuel Sdjeufele.

katljoltfdjf nnb proteHantifdie |lfarret.

a) Äoblbcrfl, SKarftflecfen.

norblidjen Slbljange jener ©ebirgSfette, treibe

ba« Jpeibnabtfjal bou bem $6ale beö bei Sdjnaittenbacj)

flliefienbert @^enbacg>6 fd^eibet unb juglei^ bie jublidje ©rtinje

be« Sanbgericbt« aSBeiben bilbet, liegt ber SWurft\£ oljb
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betg, bie ©egenb big gum gitbtelgebirg, ben rauben J?ulm,

ben <$tein^ unb Söi)mecmalb hin behertfebenb.

Ä'o^iberg, obwohl bamafö noch Sorf, hatte bennoeb

ftbon frö^eitig feine eigene Slmtgfeute, tmb nach bcmSaalbucb

Otto’g .beö (Srlauc^tcn gehörten in’ö 2fmt nach tfohlberg:

A'obfberg, baö Sorf,

4?aincrggriin, |c^t ^anncrögrün

,

SBeiffenbrunn,

Oiterggriin, jept fffrteggriin,

ber Jammer ju Siöttenbacb,

bie 3Wubfc 311 gaffenthaf,

eine Orb
,
genannt @idjiba<$

,

eine Oeb, genannt im $ann, unb

* eine Oeb (Siebheb-

. 33on biefen Orten ifi (Sicbfbacb unb (Sicbböb eingegan*

gen, bagegen begreift bie Fat^oltfc^e Pfarrei gegenwärtig noch

bie Orte ^jolj^ammer, 9?euer$bprf, 9fabfimthl unb SBalbijof

in ft<b, ju welken proteftantifeberfeitg ber Ort S^eumaners

fjof fommt, beffen fatbolifcbe Setoohner nach ?uf)e einge*

pfarrt ftnb.

$ag SImt Doblberg gelangte »on ben ^ofjenftoufen an

kapern, würbe aber 2lnfangö beg 14. 3af)rb»nbertg a(6

fjeimgefafleneg Sfeitbgfeben pfanbweife an 91 f 6 r e cp t SRot*

baft »on gaffen au gegeben.

hierüber entfpann "fi(b ein Streit mit Ulri<b bem

?anbgrafen »on Seucbtenberg, ber neben l?obfberg autfi

@6fntieb, (Srmegrieb, Sangenbrucf unb (Sbelbprf anfpraep unb

i>tefe gorberung auch ?u feinen ©unften behauptete.

3)ag Spitaf in 2B eiben beft^t noch beule ben großen

unb ficinen 3^f>ent> in Jfobfberg. hierüber ift aug bem

SSkibner Sfrcfur noeb (tu entnehmen, bap Philipp, ^faljgraf

bei Schein unb Äurfürft, im Sabre 1499 nach bem 3kbe

leineg SBetterg Otto jwei ftytlk bc* großen unb ffeitten
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3efjenM feine« SWarlte« ju Ifobiberg auf’« 9?eue bem öütget

$an« 93orfter ju 9tmberg »erliefen fjabe.

I>ie Tochter be« genannten .fpan« 93orfier, Urfuia,

beiratbete Snbre« .jpiltner, Sanbricbter ju Auburg norm

2Ba(b, unb non biefera erfaufte ba« ©pitat ju SBeiben ben

genannten 3ebenb.

3n einem weiteren $aö$ife( über ba« ifofjlberger ?eben

oom 3abre 1569 beißt e«: 2 J)rittbeite be« großen unb Hei'

nen 3eßenb über ben ganzen SSRarft ju ffof)tberg, fo „-gießen;

fel«erifdb ?e^en" genannt unb non äurpfalj p ?eben gebt.

ffiir nermutben baber, baß im 8aufe be« 14. Sabrbuit-

bert« ber Ifoblberger 3ebenb an Ne Samilfe ^ obenfei«

neriieben worben fei. 2)urcb wetten SBccbfet berfetbe aber

an bie SImberger gamitfe 93 or ft er fam, ift no<$ nicht auf*

gellärt; boeb muß biefe gamilie febr begütert gewefen fein,

weit auf ähnliche SÖBeife non bem obenangefübrten Sanbricßter

^iltner, bem Sodbtermanne 93 or ft er«, ba« Spital ju

Sßeiben auch ben 3«benb P ©taubenborf erlauft.

25en Septeren oerlauft 1425 -gjan« Spar rer ju

SBeiben pr Hälfte bem (Sonrab 93 or ft er, gefeffen ju

Jfobtberg; -£>an« 93 o r fle

r

non ber 9Beiben, Bürger ju

Slmberg, lauft 1477 ben anbern halben $be <t biefe« 3ebenb«

non Gfonrab ©teger. @« gebt hieran« bfrtwr, baß bie

93orfier non Äobtberg flammen, unb bie Sltguifition

be« bortigen 3«benb« wirb baber um fo gfaubwürbiger.

90Bann Doblberg Warlt geworben, ift unbelannt; bo4

trifft biefe *]3rioitcgium«ocrleihung wabrfebeiniieb in bie festen

Deeennien be« 15. Sabrbunbert« ,
ba, wie wir faben, 1499

Äobtberg bereft« SRarlt ifl.

3m Sanbtage p 9feutnarlt im Saßre 1598 waren

außer ben Jtbgeorbneten be« fßriefterftanbe« , be« fRitterßam

be« unb ber 8 93epl«fiäbte noch 4 9J?ärltc oertreten, nein»
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lief? Srutf, Kaltenbrunn, Koljfberg unb Ißreffat. -

Gö ifl fafl ju »ermuthen, baf biefe 4 Wärfte bamalö $u ben

namfjafteften, bebeutenbjlen gehört f)a6cn, obwohl $ur 3<it biefi

»on ihnen nicht meljr gefaßt werben fann.

Die Gntftehuug ber Pfarrei »ertiert ftch in graue ger*
'

nen. 3m 16. 3af)t()unbert entftanb auch h*cr eine prote*

ftantifdje Pfarrei, bereit giliale -£>anner«grün war.

3m 3«f|re 1621 graffirte ^ier bie *ßeft unb e« färben

in 14 SBochen im Warfte felbfi über 40 fßerfonen*). 2luch

fpäter forberte biefe Kranfffeit noch ihre Opfer, unb 1625

fiarb an berfelben ber Pfarrer 3<>^ann 2autenfacf »on

Koljlberg.

Sein Nachfolger 93 e i t Surf har b mufjte bei bet plöfc»

litten gewaltfamen ©egenreformation be« 3abre« 1627 bie

gluckt ergreifen.

Noch »or biefer Kataflrophe hotte ein Sauet, Namen«

Krau« »on SQBeiffenbrunn, $wef Dritthefle be« grofien

unb Keinen 3eljenb$ 3U -fjannerögrün
, Welche er befafi , $ur

Schule in Koljtberg »ermaßt.

,
Gin grofie« Ungtücf ereignete ftch im Sah“ 1634, al«

ein Detachement Kroaten Kehlbcrg überfiel unb ben ganjen

,
Warft mit geuer unb Sdfwerbt fo nerwüfiete, baß nur ein

Heine« Räuschen, (ba« fog. Sufcbbüuöcben) fielen blieb.

Son biefem Schlage erholte ftch Kohlberg um fo fdjwe*

rer, af« bie fortgefefcten Stürme be« Krieg« biefer ©egcnb

feine Nute gönnten. Dennoch fanb man Wittel, fßfarrffof

unb Schule in ben 3af)ten 1638 bi« 1646 wieber aufju*

bauen, ben alten J?ircf)tbiirm abcu6rechen unb bie SBafferlei*

tung wieber benuftellen.

*) 3« ber Stabt Sffleibtn jÄfßte ba« Xobienregifler in biefem 3fb«

255, toätjrenb bie gen'c()nlid)e Slnjafjl gteifdjen 50 unb 100

fthwanft.

S
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Der alte 3iel)brunncn würbe 1669 oerföütkt unb bte

SWlfrenltitung, fo wie fte fjeute nedb beftebt ,
eingerichtet.

9?ach bcm JReligionSfrieben bemächtigten ft<h bie

ftanten auf’® 9icue bcr Pfarrei unb cwar mit folchem Urfelge,

baf? in ber ganzen Pfarrei 5? offlberg bei @infüf)rung beS

©imultaneumS nur 20 unb in tfolflberg lelbft nur 6 Äatfio*

lifcit gewefett fein feilen. Die 9Baf)rbeit biefer Angabe wirb

um fo glaublicher, al« auch fatholifcherfeitS fein Pfarrer »er.

erft in Äoljlberg aufgeftelft , fonbern biefe Pfarrei längere

3eit Don Kaltenbrunn aus »erfefjen würbe, ©$ würbe

befthalb ber frühere fatf)ot(|che fßfartfjof alb proteftantifche

fßfarrwoljnung benüßt.

(Srft i. 3. 1739 würbe ein neuer fatljolifcber fßfarrhof

gebaut unb feit biefer Stil auch ein fatljolifcher Pfarrer in

ftofjlberg aufgefteHt.

3m 3ah« 1750 würbe eine neue Orgel, 1775 eine

neue l?anjel unb 1791 ein neuer Jpochaltar erbaut; 1760

reparirte man bie ^irchenußr unb 1796 würbe eine flerne

Olocfe angefchafft.

gin alter S^urm fammt ©emäuer, beffeu Slnbau jeßt

©chulßauS ift, gab ju allerlei Skrmutßungen Slnlafj. 9Ran

fpraep oon einem abcligen ©Stoffe ober einem Sanbfaftem
^

gut, oo it bem aber nirgenbS eine ©pur ftch ftnbet ; eS müßte

benn fein, baff ber Seftß ber obengenannten Familie Sorfter

unb ber 3elfenb in ifjren .fpänben auf eine frühere Dienft-'

Pflicht beS SDiarftcS unb ein «hörigfeitöoerljältnifi ju einer

bort angefcffcucn «gjerrenfamilie aßnen ließe.

©in neues Sranbunglucf traf &of)lberg im 3ahrc 1800,

bei welchem 2 Dritttßeile beS -öfarfteS in 2lfche gelegt wur<

ben; boch gelang eS, bie ipfarrßöfe unb Äircße ju retten.

©eit 1808 ffi ber 9?arftSmagiftrat in eine einfache

Otemeinbeoerwaltung umgewanbelt worben. Der ©iß beS
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Steoierförflet« , kr fonft m Äo^lberg wohnte, ifi jefct in

(£&enrieb.

Slufjerbem ftnb in £of)lberg eine fatlfplifche unb eine prote*

fiantifche ^arrei unb ©djute. 2)ie fatholifche ^Pfarrei hat

eine Siebenfache -in 9t ö 1 1 e n b a <h , unb bie proteftantifche

hatte bi« 1844 eine giliale in Sfcenrfeb, ein 5)orf, wel*

che« fatholifchcrfeit« jur Pfarrei Steufircfjen gehört, prote*

ftantifcherfeit« aber nun eine ftiliafe ber ‘Pfarrei Stoßen»

fiabt bitbet.

b) $otjbaistmeY.

^ofmarf unb Äirche ju ^ofj^ammer war fiet« bem

haitbgerichte Stabburg einoerleibt, wäljrenb ba« 35otf glei*

eben Slawen« jur |jerrfchaft $p «elfte in unb SB eiben unb

in bie EPfarrei Äolflberg gehörte.

Sfaljgraf 9t unrecht ber Weitere bat ffriebrich bem

(Saftner jum 9t ofenberg feine Stühle, bie ^oljmüffte ge*

nannt, gefreit unb mit fenberbaren Freiheiten begnabigt, laut

greiheit«brief dd. SJtariü*9)tagbalenü*JEag 1366.

2)ie Safiner errichteten bafelbft einen Jammer, ben

fte ^olihatjjmer nannten, unb befajjen ju gleicher 3eit ba«

nahe Hnterfchnaittcnbach, »on bem fte ftch »orfugö*

Weife fcbricben, unb bie Äbttnlpmü^te bei SBernberg.

Sei ber erjien ^ammereinigung im 3aljre 1387 war

^errmann .fjolber -fjammermeifter ju ^olfhammer. Sei

ber lebten ©nigung 1655 fommt in biefer ©genfehaft @lau<

biu« ©pori bor,

SU« $an« (Sajiner (t 1497), Sürgermeifter oon Slum

b e r g , Dorothea, bie Tochter @eorg« von ©auerjapf, ehelichte,

fam er auch in ben twübergehenben Sefifc ber Wüter ju

Stöttenbach unb ©telnbad?. ©effen ©oh« Slnbrea«,

gleichfall« Sürgermeifter »cm Slmberg, »erbanb (ich mit&lara
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fJJlech <iuS brr befattnten gamilie brr Slmberger (S-rggewerFe

biefeö SiamenS. .fpolghammcr »ererbte pch »oit tiefem Sä n*

breaä auf feinen gleichnamigen ©ofjn unb »on tiefem auf

^aitö Subwig, melier jebod? nur 3 Töchter hatte, »on benen

bic ältefte ®eorg 3«reiS gu Sangenbrucf* bie geeite ©eit

Sauergabf tu Drepwib unb bie britte, 2lnna Saria, Daniel

ÜJJoblcrn ^ctrat^ete. Die geltere brachte auf tiefe Seife

baö @ut bpolghamnter an bie Sobler.

Die Saftner faf>en ungerne eines ihrer ©tanungüter in

ben ganten einer fremben gamilie, barum ehelichte <£>anS

Silhelm GaPner (»on ber Deunger Sinie) bie Dochter Daniel

©toblerö, ©arbara, unb fe(gte ftch fperburch wieber in ben

©ep$ «gjolgljammerS. Deffen eingige Dochter fteirat^ete aber»

male ein (Safhtcr, 3afob ©hriftoth, »on ber Sinie gu ipfrentfcb.

Drofc aller tiefer ©enuiljungen gelang eö bo<h nicht, bat

@ut £oljhammer bei bem SaPnet’fchen ©tamm gu (af<

fen, unb 3afob Shriftoth ®afinere Tochter ^eirat^ete etwa

in ber gweiten Hälfte bes 17. Saljthunberts Johann grang

»on ©teinhaufer , woburch «gtolghammer unb Äöttnifcmühl an

biefe Familie gelangte.

Stoch fpäter fam ein Dljeil öon -fjolghammet an bie

t>. ©fünfter’fche gamilie, unb in ben lefcten ^aljrgehenben beS

oerpoffenen Sahrfjunbertö faufte Johann ©imon SBibman,

gebürtig aus «fjjeumaben, bainals fürftl. SpbFotpift’fc^ec Ober;

amtSratp unb SlmtSrichter gu Sicuftabt, baS ®ut .fpolghammer

um 21,000 p. unb erwarb gugleicf) afsSobfowih’fcheS (eigent*

lieh SalbthurnerO Sehen baS Dörfchen Unterpeinbah'

©on biefer gamilie Fam .fpofghammer in bie $änbe beS Cefo*

nomen unb ©rauereibepjjerS Dorfner in .fjirfebau.
t

9

c) 35ie ©rüntöcfcr

:

1. 3rtugräa tinb iiannersgrün mit ben ßmiilUn Chann nnb Jalltmlijal.

Sohlbabeitbe frcunbliche Dörfer, welche mit Seiffein

bruitn in ber gangen Umgegenb unter bem obenangegebenen
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Flamen befannt ftnb. -Ter gröpere I^eil ber Sebölferung

befermt fic^r $ur proteftantifchen Äonfefjipn, unb bie SJrmolj*

ner beiber Sieligionöbartheien gehören jur ‘ßfarrei 8 o b [ b e r g.

2)ie Sattem ju ^auiterögnnt nennen % 2>orf ein

Sietchöborf unb ftd? felbjt „erimirte Säuern. " lieber bie Ser*

gangenljelt biefeS 2)orfe6 fte^e bie ®e|'cbict)te grauen riet 6,

Pfarrei 9ieufir<hen.

35afetbft mar eijebem eine gilialfirche unb 1655 auch

ber @i(j cineä SiebierförfterS.

Ü)er nabgelegene Ort $^antt ober $ljon, ben ba$

Saalbuch eine Oeb in $b<mn ^eifit, fommt 1283 unter ben

Senkungen bor, njefc^e §erjog Submig ber Strenge bon

Samern bon Störo bon Siörnftein erhalten bat.

Sei ^annerögrün liegt bie fogennnnte galfentbaler

SJlü^le. 3m 3al>re 1450 fommt ein gaffentbaler als S3e-

fiper bon U Iler örieb bei SBeiben bor. 3n Welker Se*

jiebung biefer mit ber genanten SDliifjle fianb, ijit borfäuftg

noch nid^t genugenb erflärt.

2. Btissrnbrunn.

Schon 1298 »erbfänbet ber beutfebe Äönig 2tbolpf> bon

Slaffau bem baherifeben S f cebom SBignanb, bemfelbctt,

ber ju 3«iten Bubmigß be6 Samern bie gefte Sirauö*

nib befaf unb bort griebrich ben Schönen in $aft

hielt, fein @ut juSBeiffenbrunn mit allen Siechten um

40 SJiarf Silber *).

günf Sabre fyäter betätigt Jfaifer Sllörecht biefe $Pfdnb*

fchaft, bie erft im 3a§re 1466, nachbein baö ©ertcht

SB ei ben mit SBeiffenbrunn mieber in bm;erifchen Seftp

gefommen mar, bon ben baberifchen ^erjogen Siubolf unb

2ubmig gefopt mürbe. 2116 (Srben SBignanbS, ber fpätcr

•) Difele H, 123 u. 124.
•

i'
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aud) ©cigel genannt wirb, ftgurhren .£>ilbolt unb «bei n*

rieh bie ©teiner pt ©teilt unb Cocf enftein.

3n beit 2Salbfaffen’f<h{n Monumenten finben Wir, ,

baf 1423 Heinrich »on SBatbau bie (Sinobe SBeiffen*

brurtn ju feinem unb feiner grauen Seelenheil, fowie auch

tum grommen feine« ©ruber« ffonrab am Sorabenb »or

®t. Slmbroftentag bem £(ofter SBalbfaffen gefehenft t>at.

©eit jener 3«* ttteitt S5?eiffcnbrunn ba« ©chicffal be«

2lmt« Qkrffiein unb SBeiben, ju bcnett e« bi« jur ©tun&e ,

gehört.
*

d) Wüttenbad».

$icf »erftecft in weit ftcb au«tebnenben göbrenwälbcrn

liegt, umgeben »on langgcftrecftcn SBeibern, ba« ehemalige

Sanbfaffengut 9t ö t ^ e n = ober Cottenbach, benannt »on

bem au« bem Cöttelweiber fommenben Sache gleichen Camen«,

ber bei 2Beil)erborf ftcE) in ben 2ßeiberbammerer Jammer-

weiter ergießt.

3n ben ilteften 3eton war 'n Cottenbach eine Sleü

ftbmelje , welche jeböd) nach bem Verfalle bet Siefbergwerfe

tu greihung unb Steifeifach Wieber eihging.

3n ber erjien ^ammereinigung 1387 ift Otto £eb*

ben ^arnmermeifter ju Cottenbach-

3n ber Slbfchrift einer Urfunbe, bie ftch noch >n Sötten*

bach ftnbet, ifl im Sabre 1416 „griebtich ber ®new
börfer" Seither be« Jammer« ju Cottenbach. Son biefer

gamilie warSßolfbart ber @ ttanbotfet Pfleger ju fJJarh

ftein 1404. M B. XXVI. ©. 279.

©ollte bet Came ©nenborfer in ber Slbfchrift »er;

fchrieben fein , fo muh e« entweber Menborfer (eine ga*

mitie, bie »on Menborferbacfe bei ©chmibtmübkn flammt)
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ober ©renborfer tytftn, fo ba£ biefer SÖefi^cr etwa nach

ben benachbarten ©rünbörfern ftd? genannt hätte*).

Diefern gtiebrich wirb bcr Jammer ju Göttenbach erb*

lieh Berfiefjen, jeboch mit ber ©ebingung
, /äfjrficJ) bcm 9lmt*

mann $u ©arffiein ju Martini 2 ©funb Pfennige ©eibener

®fiiriing 3«nS ju entrichten, wofür er unter ben @<hu$

ber Slmtöleute gepeilt unb ifim bie greibeit »erfiebcn würbe,

fo oiel $04 $um ©auen
,
3imm«Bn unb ©rcnnnen , als er

nur wollte, in ben berjoglichcn ©albern tu fdblagen, fowie

tollen ju brennen, jebocfj nach Sntricbtung beS gewöhnlichen

-jjoIjjinfeS.

3u gleicher 3«it wirb if)m bie ©ericbtSbarfeit über feine

?eute gegeben, „ausgenommen, waS ben <£)als betrifft;" ba»

gegen wer „rechtes ju ifttt ober ju ihnen ju flagen bätt, ber*

felb feil recht nehmen Bon ihm Bor unferm ftmtntan ju ffoB*

berg als baS Bor SllterS bekommen ift."

SDiit anbern ©orten war in ©ioilfachen baS betrejfenbe

gorum für bie S3eft^er Bon Göttenbach baS SImt in Ä o b l*

berg, bie niebere ©crichtSbarfeit für bie ©ewobner Götten*

bach« aber butte bie ©utSbcrrfdjaft, wäbrenb bie Strafrechts-

pflege beim Slmte ju ©arfftein war.

©alb nach SfuSftcllung beS obengenannten gcreibeitSbrie*

feS treffen wir ©eorg ben Sauerjapfen, ©ärger Bon

Sufbacb, als ©eft^er Bon Göttenbach, beffeit Tochter ^anS
Mahner ju llnterfchneittcnbach, genannt ber Schwarte, ©ür*

germeifter Bon Sfmberg, beiratbete.

©on ^riebridh bcm Sauerjapfen gelangte Götten*

bach $nbe beS 1 6. 3abrbunbertS an G i f o l a u S $ a S 1 a u e r,

*) Söfttmann’a Sanbgrafrn öor ?eu<ht«nbetg 1. 43,

fuhrt in Per ^errfdjait ® a Ibrcf unter Slntrrm an 1 Sehen ju

Sernbof unb ba« flatije 3)orf Oenenbotf. IDarnacb märe, ob*,

(oohl biefer Ort »ergeben« mehr gefügt wirb, ber SRame 6)nen*

börfer «tith nidjt falfd).
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Sanbfchreiber in Sluerbach unb ©fchenbad), »fidler mit ber

©emeinbe Kaltenbrunn einen Streit »egen beö 23crfd?ütten6

bed 2ßeiherbamme8 befant.

'Diefe SEBei^erfiätte gehörte nemlich jur grühmefiftiftung

in Kaltenbrunn, unb ei gelang enblid? bem Sanbrichter tu

fjtarffiein ©afpar ©rlbecf, bem Dientmeifter Seonharb

fjiracf enborfer, 3afob ©aftner tu Unterfchneittenbach/

bem Sanbforjimeijlet Slntoniud Herbert unb bem Stifter

ju fßarfftein 3örg fftfreimberger ben Streit burch 9)er*

gleich tu fehlichten, fo bah flauer (fo wirb ber 91ame,

ber in ber Urfunbc f) a w 0 l aw $ gefchrieben ift, wohl tu

lefen fein) enblich einwilligt, baff bie tu Kaltenbrunn bie

äBeiljerftatt tu ber grühmef? 9iu^cn »erfchüttcn mögen, iebo<h

ohne bap bem ^aplauer ober ^audlauö ein Schaben baburch

tugehe. ffiäre jeboch baö lichtere ber gall, fo feilten bariiber

bie umliegenben 9lachbarn entfeheiben. 2Bet gegen biefen

Vergleich hobeln würbe, muffe 50 fl. rheinifch an bie .§crr*

fhaft tu 4$arffiein iahten. (1507.) '

Sluf biefen fftifolauö «£>auSlauS folgte bie gamilie fjtap*

penberger, tu beren SBefip nicht allein baö Schloß unb

ber Jammer ju Siöttenbach, fonbern auch ber Jammer»,

Schulet *, 3»ühl" unb 91euweiljer, »iele anbere Heinere äBciljer,

bann SBiefen unb gorfte, bie Oebe £annlof)e unb baö 2Balb*

thurncr 8el)en Unterfleinbach (f. Sanbg. SMlöecf) gehörten.

grieberich unb ®hrifti>Ph< bie ^appenberger tu Unter*

franfenohe unb 2agmanö, fainmt ihrer Schwefter Dorothea,

beren SBormünber $ani ^irfhatber tu fßobem, ©abriel oon

glofj unb 4?anö $egenrcuter tu Stcgentfjumbach »erfauften

ben 3. ü)lai 1539 ihre Sefipungen tu Diöttenbach unb lln*

terfieinbach an s$aul ©aftitcr oon Unterfchneittenbach.

Dorothea Ijtappenberger wollte nach erlangter SRünbig*

feit ©infprache thun unb ihr ©inftanbdrecht behaupten, jeboch

s ohne ©rfolg.
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35 ie ßetfiner nahmen beit «Streit mit ber Äaltenbrunner

grühmefiftiftung wieber auf.* Sie Ratten jwar tf>re ginwfl«

ligung gegeben, bafi ber fragliche 2Beil)er erweitert unb ffö^er

gelegt werbe, bennod) erlangte ißaul Saflner 1550 eine

Sicherheit gegen allenfalfigen Staben, welche ju leiften bie

Don ffaltenbrunn ftch weigerten. 35ie Regierung in SImberg

entfchieb* baf bie Äaltenbrunner iljren SBeiher gehörig be-

feftigen unb anbämmen bürfen, bagegen aber Sericht erftattet

werben foHe, wenn bem Safiner wirflich Scbabeit juginge.

35ie Gabimühle bei Göttenbach, welche jur niebertt ®e*

ti<ht$barfeit baljin gehörte, Ratten bie s45üf>eler ober *fJücheler

inne, »on benen bie 93rüber @E>rf)arb
,
£an$ nnb SebafHan

mit i^ren grauen ihrem »ierten SBruber Sgib 1589 biefe

5Wühle überliefern.

Sechzehn 3ahte (bätet (1605) faufte fie 2>aniel Gafi*

ner, ißaulö Sohn, um 1950 fl. unb 12 fl. Seilffauf unter

Beihilfe beö Stabtfdjreiberö SG. ®eorg 3ef«hl*n ju

ben nnb bor btn geiljfaufsleuten unb3eugen: GnbreS Sd?we*

bei, Schullehrer in SGantel, Stephan SBifcher, (Srharb,

§and unb Sebaftian Sfhiheler, bann <£>anö 2ßilf)elm Gafiner

ju Unterfchneittenbach (beffen ©royaler SBilhefnt unb Daniela

®rofi»ater Slnbreaö waren S3tüber), 3)aniel SGobter ju >£>olj*

hammer (welcher Barbara Gaftner, bie Gnfelin bedfelben Sin*

breaö Gafbter, jum SBeibe hatte) unb Ghriffoph ®u9eI

ju Göttenbach-

35aniel GaflnetS Tochter, Sinna SGatia, hatte in erfier

6h« Gffrifloph 93aul ®ugel, in jwefter aber £an0 fßaul

S^laher ju Steinfels jum SGanne, Welche befbe in ben ©e*

ftfc Göttenbachs famen.

3)eS gestern Ifinber waren ®eorg griebrich, ber Seottora

@ugel heirathete unb eine Tochter, welche ben Gittmeifter

3ohann griebrich Schmfbt (gabriciuS) oon Slltenftabt (bei

Stbenborf) ehelichte. 2)iefer berfaufte gegen .fperauSjahlung

SBetbanbl. b. hifl«. »«ein«, »b. XVII. 11



»o» 400 flL an feinen ©chwager uni* 1000 fl. an feinen

©ch»ieger»aler baS ©u» Cöttcitbafb an ben gewesenen -£>autw

mann im de In Cron’f4>en 2>eagoner* Cegiwent,

$eter 9lbfl Stofen. Sie Sittwe biefeS ^aupimannö, 2lnna

(§lifa&«th, eine gchornc », Siamt, nahm in 2. @be 3ohattn

©eorg Äöglet, Lieutenant im 3aicf'fcbcn Cegiment. Sluc&

biefer blieb nicht (äuge im Söcfi&c »on Cbttenbcyh/ itv

be« biefes ®ut 1670 in Lktfein beb fyrfürfti. ba^er. Obcift-

wachMtwifterS CifolauS Srollittger unb bee l)rr Starten.

Schuhl, ©tabtfhnbiluS ,tu ©ultbach, an $anS SInbrcaS »on

©djenftäbt auf Such unb S^eiöborf »erlauft mürbe.

3)er ©o^n beS «gianS Slnbrea^ »on ©djionfMbt, Cubofyh

Heinrich (geh. 1669, t 1718), $u gleicher 3e0 33efc-^er »on

Untermantel, liegt in ber Sfaerfirche ju Ä'ohlbecg begraben.

Cubolph <£)cinrich’S ©ofjn »erlauft Cottenbach an ben

^ammermcifter jn 2Utent»eif)er , Johann ©rtf, ©eft$cr »on

Sangeitbrucf unb .gwlOiechcn, beffen ©rbe Schämt Siichaci

dttl anfangs unter ber ffiormunbfchaft Sonrab QJorfterS

»on Stantel jianb.

Son Coftne ©rtl, geb. ftiefewetter, fam Cottenbach on

bie ©rafenftein’fche Familie, in bereit ,£>änben bit’feS ©ut noch

heute ifit.

^tt, be» Liften,, welche noch m Cottenbach liegen, fint

ber ©treitigfeiten »iele aufgeaeichnct, bie namentlich bie (Saft-

ner mit ihren ©renjinuhbarn hatten.

3mei Siefen., bie Seichfelburgetin unb bie ^rudnerin

geuawt, waren es, wegen bereu bie Sender »on Untermalt-

tel, fowic bie ©emeinbe beS StarfteS Stantel mit ben €a)>

nern, ftch herumianften. Daniel Saftner entblöbete ft# nicht,

eines 3JageS baS äUeh eines 9Caniler Bürgers- als Ißfanb

»on ber ftreitigen, SBicfe wegjutreiben. (Sin anbermal fing

er bie ©änfe ber Staut ier, bie auf ber Sßiefe weibeteu unb
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führte ft«, an Öc» ©attd&ufl feine« Sf«*beö Ijängenb, ita<f>

SRöttenbacfc, (Snblicb würbe nach einem mefjr ai« 30jäf)rfgen

Streit Daniel (Saftnet mit feiner J?[age abgewiejien.

Slttlja-ng.

Pfarrer ju Äotjlberg.

Sßrotefiaiitif^e

:

1584— 1602. Sbfjamt SIgricola.

1&>2— 1609. ©angotf 3iege(ma»er

,

1609—1612. @tjrifiof>lj Äörbert.

1612—1625. Sodann Sautenfarf.

1625—1627. Seit Surctyarb.

1650—1654 5». ©ottfr. SReib^arbt.

1657—1685. 3olj. @[jr. SJeibtjarbt.

1685—1694 Srtrtfjof. Sanbgraf.

1691—1697. griebric^ »iäf<$.

1697—1710. ^otjann Scaler.

1710

—

1711. 3t>4 2lbam giu$«.

1711—

1728. 3of). Sarty. Siebet.

1728—1767. 3farf Sefolb.

1767—1790. ©eorg ?orenj 9iü$ler.

1790—1807. ©eorg 3utiu« Jperbfi.

1807— 1809. S$ri(topIj Dürföebel.

1809-1816. griebr. 2Ri$. SM.

1818—1835. @fjr. griebr. «^ola^ep.

1835—1843. (Sfaiaö Stnbr. Äctter.

1843 bi« jefct. <£>einric$ Sirauner.

i?att)o(ifc§e :

1739— 1761. graita Subtoig Steinmejj.

1761—1774. 9iep. 3gn. o. |wjenbörf.

1774-1777. SRaütfiö# »eic^l

11
*
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1777— i 816. 3o&. 2fy>m. 3anner.

1817—1822. 8eonfj. jRogenhofer.

1822—1833. Sotj. ®g. SSSeinberger.

1833—1839.' 2)Jid>. 9*eitberger.

1839—1844. 3ofj. ©. ©urgmann.

1845—1848. Slnton Slugujiin.

1848—1850. 3ol). ©apt. jReger.

1850—1855. 2lnton jRammelmaper.

kattjolifdjr |lf«rrei.

a) SJfarft £u&e.

liegt tiefer SJiartflecfen am (linfluffe beS 9ufje*

bacheö in bfe 9?ab uitb bifbet ben füblichften $unft beS grof

fen 9iabbecfen$. -£>ier treten bie ©erge enge an ben -Jiab*

flu# , unb man märe berechtigt, \)kt — mie an ber 2Befer

bie porta guestphaiica — eine porta palatina anju-

ne^men.

IDl^ne 3w>eifel ifi 9 u h e eine fiabifche Slnftebelung, beim

mit bem SBort Luh folf in jener Sprache ein feuchter 2Bie*

fenptafc angebeutet merben. 2)iefer ©ebeutung entfpricht aber

bie Sage beö ÜKarfteS 9ufje boltfommen, unb noch heute

befte§enbe grofe fumpftge ©trecfen geben unö einen SBinf,

wie bei ©rünbung beS giecfenö bie Umgegenb befchaffen ge-'

ibefen fepn mag.

3n ^ormaprö Safchenbud), Jahrgang 1830, @. 291,

finbet ftch eine Urfunbe abgebrutft, in ber es unter 2tnberm

heijjt : „per supplicatlonem Luitpold! cari
,
propinqui

t
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nostri et illustris aiarchionis cuidam horaini suo no-

mine Idjdio in comitatu senioris sui prope aquam

quae dicitur „Loua“ hubam »nani
,
quam Sla-

vus quidam nomine Gruonkin quondam obse-

derat, ad proprium concessimua etc. anno incarna-

tionis domini 900.“

SBir fjaben ^ter bie urfunbiidje ©eftätigung, bafi <Sla»en

an ber 2uffe wofjnten, unb baf? biefe ©egenben ju Suitpolbö

Starfgraffcbaft gehört fabelt.

2uf>e feit ft fam fpäter an bie ^otycnfiaufen unb war

bamalb ber ©ogtei ju Nürnberg untergeben unb bafjin jefjent*

)Wig.

3m 3aljre 1217 bejtfct baö Spitai ju ®t. 3of)ann

(am gufje ber fteinernen ©tücfe $u JRegenbburg) iu 8oug

fünf ©auftätten unb 4 ^uben.

Siit ber befannten fonrabinifcpen ®rbfcpaft ging audb

?ube au ©apern über, unb 1280 fcbenft J)einri(f), ^>eqog

»on 9tieberba»ern, bem Äiofier 2Bafbfaffen auf beb Sifcbofb

»on SRegenbburg, £einri<$b »on fÄottenerf, ©itte bie ©fartei

?ue, beren ^3atronatbijerr er war, jebocb unbefcßabet beb ba=

maligen *ßfarrerb, eine« ^jerrn »on Xt uljenbingen.

Die @c$enfungb*Urfunbe ifi batirt »on 2ßafbfaffen, am

Sage @t. $auii ©efefjrung, unb alb 3»ugen waren babei

tljätig bie Sanbgrafen fSriebridj unb ©ebljarb »on

?euc$tenberg, bie (fbefleute Ulridj »on 2lbenbberg,

21 15 e r t »on^aid, ©eringer ©raf »on Seonberd),

Dietfialm »on ©rucfberg, ©onrab »on Rolfen*

feib, ©onrab »on (Sfyrenfeib, Sonrab »on$aulb*

borf, ©onrab »on ^repffing unb Sllljarb »on

Stauen ^ofen.

@ed)b 3ai)re fpäter gibt Äaifer Slubolplj <»on .fpabb-'

bürg) mit (Sinwifligung beb ©rjbifäofb .£>einridj »on 3Jfainj
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bemfelben Älojiet äuget 8 u|e no<b feie Parteien ju SSBon*

*** unb Seibl.

Unterbeffen Mt« ^cinrid) von 9litberba»ern »tocb eine

weitere llrfunbe, dd. fRegettdburg, ben 14. Slugitjl 1280,

«aSgefertigt, in »eldbet er erflört, baf er jene 2 fßfunb fei-

ler, welche’ er bisher pro jure advoc&tiae ben jener $tfar*

rei bezogen Ijabc, nun nicht mef)r einne^men »erbe, inbem

biefelbea in 3ufunft bem ff(öfter Salbfaffen gebührten.

gür bie Sereit»i(ligfeit, mit meiner ber «jperjog b«n

Sitten beö Sifcgof« bon fRegenöburg »ißfaljrt ^atte, fpric^t

tiefer feinen Tanf baburtf) au«, bag in 8uf»e ein immer*

»äfjrenber Sicariuö »om Orbinariatc aufgcfteHt »erben feite,

bem jäijrlicf) fixere (Sinfünfte cmge»iefen »iirben, fo bag für

feinen Unterftaft geforgt »äre, unb er nicht nur bie Saften,

bie au« ben Siebten be« Sifcgof« unb ber päpftiidjen Sega*

ten entfprängen, tragen, fonbern auch «hodpitalitdt üben

fönne, unb §lbt Sodann II. bon Sßaibfaffen bezeugt feine

3>anfbarfeft burd> bie Slnorbnung, bag naeb Slbfeben beb

Sifcboffl «beinricb aUjäf>rIi<h ein feierliches 3abrarat gegolten

»erben fode. 2lucf) f)3apfi fRifolau« IV. betätigt 1291 biefe

Stbenfung.

2>er bereit« erwähnte tamalige Pfarrer griebrich @rar

von ^ruffenbingen, fDomfjerr ju fRegendburg ,
cebirt

1295 bem ff (öfter feine Sfarref, »erlangt jeboeg fjicfür e 'n£

3aljre«rente »on 40 fßfb. gelier. (?« ift ju »ermutgen, bap

fleh berfelbe fpäter mit einer Slberfaffumme begnügt gäbe, ta

er 1309 bem ff(öfter einen fReoer« auflftellt, 120 fjtfb. für

bie Abtretung ber Pfarrei ergaben ju gaben.

II 1 1 r i ch ffteigner, Pfarrer in Sitbe, gatte ben3^!

enb in SBoppeitgof als Seibgcbing inne, unb gibt benfeb

ben 1344 bem ff (öfter für 16 fßfunb «heller »ieber turüd.

I>ie erfte Seftütigung ber SRarftfreigeiten in Snge fr>

j

tgetlte ffaifer 8ub»ig, dd. Slmberg, (jfregtag nach Invo-

cavit 1331.

J
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©d?en bfefer Äaifrr batte 8 uif e an ‘^(riigraf 9i « b o ( p t)

»crpfänbet, unb 1356 febeit wir biefen D%t pfanbweife in ben

4?änben 3 of)annS »cn @rünau, auf b«ffcn ©itten Stai>

fcr Jfar 1 IV. bte grei’beiten Sttljt’S bewältigte, wcldx na-

mentlich in ber ®eftattung eine« ©ocbcnmarftcS ain SJiitt*

uoocb, jwelet 3af)rmärfte am SXontag in ber Ofterwocbe unb

auf @1. SartfwlomäuStag , beut .gialSgeridjte innerhalb b«
WftarfteS Hortung unb ben s

Jfechten auf bem 8 ubet gorft

beftanben.

Trei 3af)te fpäter, 1359, batten bie (Srjbffd&ofe turn

H$rag Suffe tt»a^rftf>einlicf> ebenfalls als tReicbSpfanb aft fit&

gebracht, unb Soljann, <§c^£>ifcl;of »an 'f.irag ,
beftättigt

Suffe ’S gmbeiten im 3nlfr« 1559 in ©eiben.

£>b nun HS ju bet jweitcn ergbifct>oftidE>crt SBeffätti^img

1396 Suffe in bfefen äifänben geblieben, rft bartttn jftei*

felffaft, weil 1392 ©orjjiwoty bon ©winat, beS rbirfi*

fetten IfonigS ^fauptmann in ©anertt , bann Sanbiwgt in

©effwaben unb Slfafj , ble grei^etlen £ u ft e ’S ebenfalls be-

ftättigt. IS« fragt ftdf nur, waren es bte @rj|6ffc^5fe felbft,

ble Sulfe atif’S9Jeuc »erfeMen, ober war biefer Süarft wfiff*

renb bbefer 3eit wieber eingefoft unb mm anf’S 9?eue »flr=

tpfänbet worben. ©enUg, nach ©otdwo» twn ©wtnar bt-

Sättigten ©efftam, dd. $ff»n bei 4?erfau 1396, battn

ßpnrab, dd. 2eintb bei ^erfau 1414, beibe C5rgMfc£?6fe

»on $rag, bte gttiffeiben unb 'tfrioi legten beS ©arfteS 8 u ff e,

wobei jebeSmal befonberS bemcrft war , bafj bie au 8 u ff e

fo »iele fRecbtc Ifaben follten, als bie 31t ©eiben in allen

älfaftett, wie fie »on bem (feil. umt. Sittiche an bie Grrjbifcfiofe

gefommen ftitb.

2Die fpätecen Konfirmationen jtnb »on Äaifer © i g m u n b

1434 uttb griebrich III. 1471.

©nblfth gelangte Sufjc unter 9Ut recht IV. amSnbe

beS 15. 3'if)rbunbette wieber an bie bawrifche ftrone.
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6« ift unbefannt
, auf welche SBeife bief gefchalj ; war

e« fine neue äJerpfänbung ober waren e« bie Streitigfeiten

9llbre<ht3 mit bem Ifaifer unb mit ben 336(jmen, bie ifjm

Suite gewannen ; jebenfallö ift gewifi, bajj ftch über ben $e-

ftfc biefe« SJlarFteS jwifchen SUbrecht IV. unb Ifurpfalj

ein Streit entfpann, ber enblich baljin entfliehen würbe, ba#

Suite $war ju ben Sanbgerichten 91 mb erg unb ab bürg

gehören folle, fonft aber ben -jjjerjogen »on Samern eigen fei.

Siegen biefer ©ericbtdcompcteng blieb 8ui)e auch bi« in bie

jweite .jpälfte be8 17. SafjrhunbertS in ber oberpfäljifchen

Sanbfafen»erbinbung.

Der oben erwähnte SBoppen^ofer 3f^«nb, ben jeitweife

bie Pfarrer »on ?uf)e intte Ratten, unb ber eigentlich) 2Ba(b=

faffen’föeö Sigent^um war, rührte urfprünglich »on ben

Sanbgrafen »on Seuchtenberg Ijet, welche bie Sehern

fchaft barüber an jene« Älofier gegeben Ratten.

Ob rechter ober Unrechter SQBeife, gleichöiel, Ulrich ber

^oftauer, au$ einer Nebenlinie ber SB alb th um er, befaf

fchon 13 3afjre lang biefen 3efjenb, unb ba au6 bemfefben

bie $ßfarrgebüfjren beS üj]farrer$ »on Suite bejtritten werben

follten, erhob ftcp barübet ein Streit, ben enblich ber Dem*

bedjant in 9legen$burg, (Sonrab »on ^eimburg, ju ®«n»

flen beö Iflofterö unb bafiin entfdfieb, bajj Ulrich jpoftauer

für ben Cmtgang biefer (Sinnahme wäftrenb 13 3af)ren bem

IFlofier eine entfprcdjenbe (Sntfcbäbigung ju geben hübe.

Daö tflofter SOB atbfaffen bejog bie bebeutenben @e<

fälle ber fPfarrei unmittelbar, unb überwies bagegen ben

jeweiligen Pfarrern in S u h e irgenb einen $f)eil beö 3«^cnbfl,

fo ben ju SBoppenftof, fpäter auch ben ju 2llf>art>ö^of.

Diefen lebten gab aber ber Pfarrer (Sonrab »on 9Wiffel<

bad? 1360 bem Älofter jurücf, nachbem er benfelben bejj-'

halb, weil bie ipfritnbe »on Suhe »om Stift ihm aufgeft'ü-'

ten worben fei, al$ Schabenerfafc erhalten hatte.

\
Digitized by Google



169

Um folgen Keinen 3'vißtn mit ben eigenen Pfarrern

ju entgehn, »erlangte biefeS tflofter ln 3ufunft jebcSmal

einen 9te»erd, bafi ber berufene Pfarrer ft cf? mit bem begnu*

gen wolle, waS blöder ein Sicar an Sinftinften bejo*

gen f|abe.

3m 3a^re 1404 betätigt Sonffaj IXV 1434

$af>fi Sagen, 1476 Sirtu« IV. unb 1519 8ep X.

bie Sinoerleibung ber Pfarrei in baö Stift $u SBalbfaffen.

3n ber Urfunbe ifaifer ©igmunbä »om 3«bre 1434

fommt bie Äird^e »on 8ube ,,cum duabus filiabus" »or.

<§iemit ift mutbmafjlfd? bie ehemalige Filiale 5p! i c cf ,
bie elje*

bem (biö 1673) ju 8ube gehörte, gemeint. Ob aber unter

ber jweiten Filiale SBilbenau ober Deuborf, ober etwa

Olaubenborf ju »erfiefyen fei, ift jur 3*it nod? jwei*

felbaft.

Sonrab 3^ e ^ e l

,

93ifar ju 8ube, gibt 1434 bem

fflofter 9QB a fbf a ff e

n

einen De»er$, baf? er för bie Ser*

lei^ung ber Pfarrei jäfjrlicb 40 ft. 3itt3 reifen wolle.

3m 3abre 1524 fc^eint bie tfirclje ober bodb ber $burm

erbaut worben ju fein, benn auf bem Sturme finbet ftdb (an

ber Dorbfeite) eine 3<t^reö
3
a^l mit bem Seifafce

:

„bie erbawung beö 2$urm£ Ift gefebenen am

©tontag for SDfat^ie anno 1524."

$ie S^iffre: F ^*1699 an ber ber

Äirdbe mag ftd? wobt auf ben bamaligen Pfarrer ©?. 3ob.

*?eber er bejieben.

Sei Seginn ber Deformation bat tbeilweife bie bat?erifd?e

Oberbobeit, tbeilweife bie 9täbe ber »on ben ©djwanfungen

Deligionöwecbfefö weniger getroffenen 8anbgraffd>aft

buchten berg bem ©tarfte 8ube einen fieberen 2lnbalt$*

fünft gewdffrt.
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?llS eS enblicfc bcnnod) gelang
,
einen refermirten fßre«

biger nach ?nf>c ju fdbitfett, unb ber bamalige fatf^oliftfce

Pfarrer ftcfj in eine Älaufe nutücfgezogen fjatte, follen bk

Sen?ebner S u f) e ’ö eS vergejegen haben
,

ben vertriebenen

fatbolifcbcit ^riefter an einfamer (Stätte aufjufudjen, um von

ihm baS 2Bort @otte$ ju hören, als bat? jie ft«b entfc^lojTen

bitten, bie Sehren beteiligen )U vernehmen, beffen Ueberjeu-

gung fte nicht feilten.

3n 3 i m m enita n

n

ß furbaMrifcbem geiftiieben Ifalen*

ber wirb biefe (Srjäblung erft bei ber US an$ fei buchen 3m

»afton angeführt unb babei bemerft, baf? bie rohen ÄriegS-

fneebte, bie unter jenem füljnen S<ntbeigänger fämpften, ben

fatboiifcben Pfarrer ©lartitt lulimascr mit @ewalt aub

feinem *Pfarrf>of getrieben, bie Äucbtbiinne gewaltfam geöjf

net, unb bann bureb einen refermirten ©eiftlicbeit (SotteSbienft

hätten batten taffen. 3ebenfatiö ift richtig, baf? 1621 bie

SDianSfelbifcbcn Truppen Sube eingenemmen, unb baf? hier, wie

überall, übei ge()auf’t würbe. @rft nach pvei 3<tbrm gefotfl

eö ben Sewohnern Sube’S, wieber einen eigenen (Seelen«

birten ju erhalten.

Die ifirebe ju S u h e ijl betn f>ctl. Martin geweiht, unb

eine Kapelle ftef>t auf bem fegenannten 9?icetaiberg, ber 8 u he

überragt.

Salb nach bem 30jährigen fiviege trat gerbin anb

tDiaria Sube au ben Sanbgrflfen een Seucbtenberg ab,

Wephafb ini fpanifeben Cfrbfelgefrieg biefer SDiarft mit bei»

(gebiete ber Sanbgraffcbaft nach bem Tobe beS lebten Sanfc

grafen 3)f a r i m i l i a n Philipp auö bem ^aufe Savern

als heimgefalfencS UieicbSlcben bem fflrafen von Samberg

verlieben würbe (1707 -1714). »Spät«- erhielt mit feinen

(»rbläwbmt 9)1 «r Sinaitue l auch biefe $eerfcbaft wieber

(utütf. 3 nt öfh’trctcbifit «baftcrifctjen (Srhfolgefrieg lagerte im

Cftober 1742 bie gange franjöftfcbe Slrmee unter 9Raille !
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bot es, bet ftcb »ott ©ger nach tKegenöburg jog , bet ? u tj c,

bis biefelbe enblicfc bttrd) bie anriirfenben Oefterreicber »er*

trieben würbe.

Sei ber 2Bieber»ereinigung ßnlje’ö mit Sapern würbe

baö 9iic$teramt ju Suffe aufgehoben, unb fpäter biefer Ort

t>em Sanbgericbte 9? ab bttrg cinoerleibt.

Siocb 1 694 fattben wir 9Ji. grattj Samuel 9i e i n f) a r b t,

archigrammaticus in Sßernberg et judex in Suffe.

3m 3a§re 1790 brannte ber fßfarrlfcf in 8ulfe ab,

ber befto fc^ötter nach biefer 3eit Wieber erbant wttrbe.

SJlit ber ©rridjttmg beö SanbgericbtS 95> eiben wttrbe

8nh e 1839 »om JanbgericbtebetirF 9f abbttrg getrennt unb

biefem neuen ©ericbtSbetfrfe eiiwcrleibt.

? it f) e würbe febon frtif)e mit einem SJiarftöwappen be*

gnabigt, beffen golbner Scbilb ber Sänge nach in ?wei Tbeile

getlfeiTt, rechts einen baibeit Sfbfcr, littfö ein ^aft*e0 ^irfcb»

geweib mit brei 3*nfen jeiqt , an welchen brei Jjjfiiftlförncr

bangen. (Siebe baö SBappen in ber Seit.)

3wei »ott ben Äaifern §ranj I. unb Sofeplf II. be*

fiättigte Originalurfunben, welche alte greibeiteit 8 u b e ’3 »on

•Sgifer Subwig an enthalten, werben noch im Siatbbnufe

ju 8ube aufbewabrt.

Sieben mehreren gröjttentbeilö vertretenen* ©rabfteinen

enthält bie £ir<be noch baö ©rabmal beö ehemaligen Sanb*

riebterö »on SBeiben, Subwig »on Stingelbeim.

3n Sufje hnt , wie in ben Sladfbarraärften, ebenfalls •

ber ehemalige SDtagiftrat einer ©emeinbeoermaltUHg weichen

muffen.

21u per ber fathoiifcbeit Pfarrei, beren ^erfonal «u$ ei*
•

nem Sfarrcr unb einem Scoperator beftebt, nnb ber ©fernen*

tarfcbttle war bie* 1854 8u{;e noch ber Siö eine«* praf*

tifeben 9lrate$,
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b) Ober» unb Unter >9®tlbenau.

dine ba^e ©tunbe nörblich bon Suffe Hegt am (Stnfhjffe

ber.£>eibnab in bie SBalbnab, welche bon hier an ben gemein-

famen tarnen „9? ab" fö^rt ,
ba$ 2>orf SBilbenau, burch

einige SBfefen unb ben g(uß in baö obere unb untere Dorf

geteilt.

Siefeö Sanbfajiengut befaßen in alten feiten bie 2B alb*

auer ju äBalbthurn, ron benen fdfon 1300 Ulrich am

ÜKontag nad? ätalentin bie2HÜa2Bifbenau um bie «Summe

bon 20 5Regen$burger Pfennigen an tat Ulofter 933 a Ib faf=

f e n berfcfct, bamit er für feine ©laubiger @elb erhielte. dlf

3af)re fbäter übergibt berfelbe Ulrich mit 3ufiimmung feiner

SRutter Siemutff, geh. $aul6borfer, hier ^ofe in

2Bitbenau bei Suffe, fowie ben Sieferhof an baö #lo*

fter SBalbfaffen, jeboch mit ber Seftimmung, bah allen 9Jeli*

giofen, welche im iRefeftorium ihr dffen einnehmen, eine bef*

fere ©Jadeit gereicht werbe, unb faHß biefi ohne befonberen

®runb unterbliebe, fo folltc ben armen -£>ofyitalern ju dger

ber breifache drfa& beffen, was an biefem Sage ber donoent

erhalten hätte, ju leiften fein. Siefe Urfunbe ift auSgefieflt

im <S<hloffc ju ©ternftein am Sonntage Invocavit im

53eifein besternt .^crjogS Subwig bon Sabern unb Sanb*

grafen Ulrich bon Seuchtenberg. 3eboch behielt fich ber

Stifter auf SebenSjeit bie Sinfünfte biefer ©üter bor.

Heinrich ber 2B i l b e n a u e r,*) ein 93afalf ber Sanb*

grafen Ulrich, berbürgt ftch bem lofter 2ßa(bfaffen, ihm bei

*) ®<J ift ni<ht t»aljcf<hetnli<h , fcaf biefer fleh »pn bem im ?anbg.

Xitfdjenrtut liegenben Silben au fdjrieb, erftcue »eil er ein Sk<

fall 8euc()ten6erg« mar, unb bann weil er freitet in Sejie§*

nng mit bem bei unftem 503 Oben au liegenben Sfcetitieb ge-

bracht wirb.
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bet gefjbe mit ben S engen felb er n beijufiehen. 3)a aber

Ulrich äßilbenauer, ber ©ater'biefeS Heinrichs, pfößlich

getöbtct worben war, geriet!) btefer mit bem ff(öfter in Streit,

ben man am Snbe balffn »erglicß, baß baS ffiofier ftdß »et«

binblich machte, ben jüngeren ©ruber Heinrichs bis ju feiner

©olljährigfeii in ber Scholaftif $u unterrichten, um i(jn bann

eutweber als Son»entual aufnehmen ober ihm ein ©eneftjium

»erleihen 3U fönnen. 2>o<h bfefer jüngere ©ruber ftarb fdßon

1327 , worauf Heinrich allen feinen Slnfprüchen gegenüber

bem ffiofier entfagt, nicht allein beS $obeS feines ©aterS

halber, fonbern auch gegen eine Summe »on 50 jßfb. geller

auf baS @ut ©Silbe nau felbfi.

3)erfelbe Heinrich h<*
tte fch>on 1324 bie Oebe SSjwenS*

reut (wahrfcheinlich (Sfcenrieb) für 16 ©fb. gellet an baS«

felbe ffiofier »eräußert.

3m nemlichen 3ahre »erlauft ©Salbfaffen ben 3«hfn^

itt 903 1 Iben au um 70 ©fb. geller unb 2 Saib ©rob an

Sonrab 3tegenh>ofj »on Slmberg, ber bagegen fein Srb«

recht, fo er an baS gif<hwaffer gehabt hat > 1 377 bem ffiofier

»erfaufte. (Sin gewiffet © e f 0 1 b , Sinwofjner »on Suffe,

erhielt nun biefeS gifchetwaffer unter ber ©ebingung, baß baS

ffiofier ftetS bei einer ©3ieber»eräußerung baS ©orfaufSrecht

haben folle.

3n ©Silben au beftanb auch «in ©fenhammer, bem

1387 ©et er 9tui 8 »orfianb. 2>aS ffiofier ©Jalbfaffen »er«

Taufte ißn 1514 an ®eorg ©e<her 31t ©eumarft. 3m
3ahre 1546 gehört baS cgjammerhauS ju ©Silben au einem

gewiffen Schorreiter (^eibelberger ©ertrag). Später ging

berfelbe ein.

3n ber benachbarten Stabt SB eiben finben wir im

16. 3ahrhunbert eine gamilie, bie ftch ebenfalls ©Sil*

ben au er nennt, ©alb fyefitn biefe Sa ft net, genannt

©Bilbenauer, halb wieber ©Bilbenauer, genannt Saß«
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net; ton ihnen war 1583 ?conf)arb ©ajfn«-r ©tbgcr*

meifter tiefer Stabt. fRatb Dem 30fäbrigen Sriege beft&t bir*

felbe gitmüie Da« 3)örfdjen Schirm iß unD nennt jtdj nun

SBiibcttauier, genannt 5 ajin er ton Schirm i ft. 0t Stg?

munb, greiberr ton SBifbenau, ge«. ©afiner,, war

1269 Üanbricbter ju ©urglengettfeU). Spater befaßen

fte auch baö ©nt ßrobüß bei 9ku»burg t. SB.

^Dagegen fain iljr Stammgut SB itbe na u 1606 ton

Slmbrofiub ©raf, bem bainaffgett Selber, weither Üwf*

tor beiber SHecbte unb ©erwafter ber Sanbtogtei fn C ber*

unb 9?iebcrftbwaben war, an ©onrab 2>iej ton SB eiben*

berg. Xic betreffenbe Äauf«urfunbe iff dd. ©freimbt,

beit 6. SÄat 1606, unb ba 35iej jugieicb al$ 2euci)ten6crgi-

feßer Sanbfaffe aufgenommen würbe, tont Sanbgrafen ©eorg

Sttbwig unterjeiebnet.

2)te gatniiie 3Mcj flammt ton -gtirfebau unb würbe 1585

in ben ?lbclftanb crbobeit. ©onrab ®iej, ber (Sbciöerwer*

ber, war .gwffcfretär be« ffaifer« gerbin anb unb nannte

fitb ton SBcibenberg, jum llnterfcbieb ton feinen ©et*

tern, ton betten ftdb ber ©ne 0£>anS) ton ©reffat, ber

Sfnbae ton 33 at reut, ein dritter ton&emnat u. f. w.

nannte. 3m 3af)t'e 1640 befaß SB i (ben au go.rtunat

!Diej ton SBcibenberg, 1674 3obann ?ubwig 2>iej,

Seucbtcnbergifeber 93i$eftattbalter, ber Soßn bed ©origen unb

©rnber gerbinattb gmfB ton 3)iej $u SBilbenaui

(geb. 16.30 t 1708); $>ie ©ben 3oi)ann Sttbwig« 2)iet

tertauften SBLlbcna« 1714 an 3opann 23aßti.ft 3o*

f«bb 3gnaß ton unb ju^auaenbetg auf Stbwmiß,

beffen ättefte Socbter Katharina 1728 ben greißtmt 3tfr<

3<dob ton 52: ^ ü ite f e I b auf SBobbenßof unb Urfem

f o 1 n beifatßete.

Äaeb bem 2obe feiner grau SDtaria ©arbara St*

bonte, einer gebortte» SBatßse r ton Sßrenburg, wifc
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mete ftc§ Sodann »on ^aujent^rg bem geiftlidjen

©tanbe, unb a«Wjnet ftd? in einem .©«^reiben »om 11. 3u(i

* 1757 als „sacemlos saecularis.“

93oit tiefem lauft SBilbenau 1736 3ol)ann ?ubmig

»on ©tingeltjeim auf Ätlrn unb 58ernf)arbSi»aib
, ftirfücfti.

gelj. 9tatf) unb Kämmerer, bann ©uljb. ^ofrat£> unb Pfleger

beS 2lmts* unb Sanbgcridjts ju Sßarfficin unb SÖ eiben,

unb nad) beffeit SEobe fommt baSfefbe ®ut im ©teigerungS*

meg an ftrana ftriebrfcf) »on $ann auf SBeiftern. (Sr mar

bfaijfuijba^ifcper .gioffammerratf) unb bcr ©oljn eines 33tir*

germeifterS »on $Pfrcimb. ©eine S’ocpter fieiratljete 1750

3of). 3gn. (Sorbinian »on Äorb auf SKofcnbcrg * ^fjillipSburg

u. f. t»., ©ufabacb. SJfegierungSratl).

Sofjamt ?lnton 3gnafc »on £ann, bcr ©ofjit S»snj

griebricpS, beiratfjet SÖfaria Barbara ©ontitter, ÄlofterricifterS*

$od)tcr »on ©peinSfjarbt (1765). 2)urc§ bie ^eiratf) feiner

2»<$ter mit granj Slmattb, ^rei^ertn »on ^irfdbbcrg , fam

SBiibenau an biefe 0ami(ie, bie es nod? fjeutc innc fjat.

SB iiben au gehörte feit aßcn3'itcn J»» Sanbgraff^aft

Jeucptenberg, mürbe fpäter bcm 9anbgericifte 33urgtreSt»ifc unb'

ettblicp ben fianbgericbten Sfeuftabt a. b. äßalbitab unb SBeibcn

beigeredjnet.

®ie ©cricfftSbarfeit »crfcr SBfibenau erft 1849. 9?od)

ift beim ©uic ein Sräufjauö, eine SltaljU unb 5kpicrmiif)(e.

®,ie ©cjjloftfauelle ijl bem l)efl. Sorena gemeint, unb eS fin*

ben ft cf>
bort 20 geftiftete Saftrmeffen.

c) <Sn}cnrtcb.

3*»W ’öäuft'» an (Snaenrieb bilbetcn mit 19 in £o<fc

borf, 5 Ui ©ctbcrtöf)Of unb 1 in 3»d)cnrieb ein befonbereS

Sanbfaffengut.
, ,

-
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@<$on im 3af|re 1143 fcpenft ©cfbert, berSifdjof tooti

Samberg, bem Jflofier ju *ßrifling bei DegenSburg ein

Sräbium ju ©njenrieb ju einem 3af)rtag be« *ßrobfie«

©obefrib.

3m 15. 3<#f)unbert ftreitet .jjeinticp ©pger »on

©njenrieb gegen Ulrich Dreöwifcer (1439), meiner

behauptet, ©pger Ijabe »orerft ipm biefi ®ut gegeben unb

ti bann nocp einmal bem Jflofter Kafil gefcpenft. Drti<

wifcer würbe mit feiner Klage abgenriefen unb Kajil blieb

im Seftfce beö ©uteS ©njenrieb. Dacp ber Deformation

fam Äaftl an bie 3«fuiten unb nacf) Slufpebung biefeS Dr>

benö an bie SDtaltfjefer. ©njenrifb teilte biefe ©cpicffale

unb war befifjalb julejjt aucp ÜJiatfyefer^figentfjutn.

Den 3«^nb in © rt j e n t i e b befap SÖatbfaffen, unb 1565

würbe betfelbe jugleidj mit bem 3«f>««& ju 3r<$enrieb um

600 fl. an einen Siirger »on SBeiben »erfejjt.

Den 27. 9?o»ember 1631 legt ber faiferlicpe £>brift

•£jeinricp .jjoltf unb feine wiiben ©paaren baö Dorf @n<

jenrieb bis auf wenige Raufer in Slfcfje.

©pater fam ©njenrieb an bie Familie »on Dom
neröberg unb ging »on ba in bie £änbe befl ©taa*

teö über.

d) ^»odjborf.

o cp b o r f war, wie oben erwähnt, lange 3«it «in Spfil

jener .jjjofmarf, welcpe bie geiftlicpen Korporationen ju Kafil

befaßen.

3m 3«p«« 1352 erwarben bie 8anbgrafen »on 8eup*

tenberg unter »ielen anbern ©ütern aucp bie Oebe <£>ocp*

borf »om Klofier SEBalbfaffen. 3»pann 2lbam fßfreimbber

»on Drebfau faji 1670 auf feinem ©ute ju ^ocpborf.

©in bebeutenber Sranb in ben festen 3<*lj«en f)<ü bie

Sewopner £ocpborf$ fepr erfcpöpff.
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e) fteufcorf,

ein böljmifched *ßri»at*8ehen , bad mit SEBilbenau (hbg.

Dirfchenreut), *ß(öft>er
4q uni) ©chlattein unmitteibar unb

1546 mit ©faubenborf üon bett hanbgrafen »ott heulten*
berg erworben Würbe.

©febem war auch ein ©chlojj inSieuborf, unb in ber

Sircfye bafelbft, bie bet t)ei(. Sarbara geweiht ijt, foti für bfe

ehemaligen 33eftfcer sott Sfteuborf ein 1753 geftifteter @ee*

len*@ottedbienft aßjährlich am Äir<hweih*9Äontag abgehalten

»erben.

2Bö<hentli<h ift bafelbft auch eine 33eneftjialmef[e, welche

bet Pfarrer fon i? ö b l i & ju halten hat.

9ia<h bem ^eibelberger Vertrag foll bie SSBilbbahn 9t e u*

borf ber furfürfil. unb hfäljifcben Regierung jufßarfftein

alles rotf) unb fchwarj SOBilb ber Orten, aber heulten*
berg bie anber Söilbbalfn, ald nemlich 33ären, ©chwein,

SEBölf, Neffen, ^afen, gu<hd, Sluerfjahn unb anbered fleined

Sßilbgeflüg bafelbft 41t jagen unb faljen juftehen.

Die le|te gamilie jit Sleuborf foß oon äBtlfenflein

geheimen haben.

Sßeub orf lag mit feinen zugehörigen Orünben in ber

hfätjifchen Sanbfafierei , unb hatte ftch ber hanbgraf ald ber

fßfalj hanbfajjett 31t haften, boch ohne 9ta<htheil ber helfend*

gerechtigfeit unb ber 1?. ÜWautf) 33öf)ntend.

f) ©tüitau.
*

Der ehemalige jßfanbinhaber »on hülfe, Sofjann

bon ®rün au, mag »on biefem@rünau abgeftammt ha*

ben. ©onfi gehörte biefed @ut in bie hanbgraffchaft heuch*

tenherg
,
welche bafelbft fünf ©üter mit einer Stühle befaf.

b. giftet. aSetttn«. SBb. AVlt- 12
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2)ie 3Rüt)(e war früher ein Sifenljammcr. £)b bie in

ber .£>ammercinigung »on 1387 »orfommcnbeit Jammer ju

©rienieiit, ben bamaW So nt ab 5)3 ff a um befaß, fyier^er

bejüglicf), ober ob bamit @ e n l a 0 , fibg. Sfcfjenbacb, gemeint

fei, tfi zweifelhaft.

Slnfjang.

Pfarrer in ?ube.

1280—1291. ^riebrtt^ , @raf o. 'Trubenbingen.

1299. Ulricus, plebanus de Luhe. M. B.

XXIV. p. 29.

1344. Ulrich 5)3erffher.

1360. Sonrab t>. SRijfetbacfj.

1408. Sodann «Dlenborfer.

1418. ^errmann ©eiboföborfer.

1434. Sonrab Jcbel.

#
* *

1620. ÜÄartin 2)ulfmaner.

1636. Sorenj SSergmaier.

1637. ©eorg 9Rafc.

1650. Sodann «ßangraft, Br. theol. , «Pfarrer

unb ‘Defan ju Sct)irmi$ unb ?ufje.

1654. 91tfofau0 21ngriener, Decanus.

1661. ?f)oma0 £orner. „

1677. Saltljafar Snfjuber. „

1688. 9K. 3of)- fieberet, parochus.

1700. Sol). SKicftael ifrtorr.

1735. 3ob. 3»ichaef SWaßr.

1779. «Diattfjiaö 5)3rucfner.

1792. ÜJiartin ©cßmer.

1832. 91. SBening.

1840. Sinton Sinket.

1845. Sßoffgang Sbnftt.
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4* ©MöfyE&Gtff,

Pfarrei.

3td>«nrteb (richtiger Uercbenrieb), ©ngetebuf unb

SDtajlcSberß.

9Uo» ber Pfarrei SRic^lborf liegen nur bie brei ge-

nannten Orte im 8anbgeric§t«be*irfe SBeiben, wäfjrenb ber

Warrort SRidjlborf mit ben Orten £errmann6berg, Ißop*

penhof unb «Sdtmefynulji in’ö 2anbgericfct SSobenftr au(i

gehörten.

Ulrich »on SBalbau vermaßt 1324 bem Iflofter

ffialbfaffen^einett ^of in Urd^entieb, bamit »or bem •

12 33oten*2lltar in ber Ifirche 311 SBalbfaffen, bem Orte, wo

bieSBalbauer ihre S3egräbnißfiätte Ratten, ein ewigem Bicht

brenne, -fjertl COreön>i$er unb feine Srüber, welche auf

benfelben .fpof ein SKec^t ju haben glaubten, »erjichten 1329

auf ifjre 2litfprü<he mit bem 33eifa&e, baf? bie# nur in Skjug

auf jenen <£jof geft^e^en fei, welken Ulrich non SBalbau
unb beffen ©attin SDiemut jur Unterhaltung eine® ewigen

Siebtes in SBalbfaffeit gefdjenft Ratten.

!Eer 3«hen^ t50n 3 r<henrieb, ebenfalls in ben .£>än*

ben beS IfloficrS SBalbfaffen, wirb 1362 an Ulrich unb

©ber l, beS Heinrich 93urgel ju Bfreimb Söhne, »er*

fauft , in welchen J?auf auch ber 3«hettb ®on ? inf enreut,

SRefclinSberg unb Steinbach mit eingefchloffcn war.

3)iefer 3ef>ertb fcheint fpäter in bie <£>önbe ber 8 euch*

tenberger gefommen 3U fein. Weil berfelbe, fowte ber gu

Se&au, .^ermannSberg - jc. »on Johann Banbgrafen

»on Seucptenberg an SobiaS »on SBalbau 1403 »er*

12 *
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pfäitbet unb erft 1515 wicbcr »on Beuchtenberg auö-

gelöf’t würbe.

3m 3«brf 1^65 »erfe&t bic Blbminiftration beö ebema*

ligen ftlojtcrö 2Balbfajfen< ben 3«f)<nb ju U r cb e n r i e b unb

Unjenrieb an 95? o 1 f $aubner, Bürger ju Sßetben.

3)ie Deformation fchcint aud) in jener ©egenb einiger-'

maßen (Eingang gefunben ju haben , inbem in einem *f?farr-

buch« Sßeibenö $u lefcn ift:

1555, ber wiirbige .fperr 3 o bann De w nt an n,

Pfarrer juDlichlborf, b«10 mit Dfarga r et b,

feiner gewefenen ÄöcJjin , feinen ehelichen Jfirch--

gang ben 8. gcbruar ju äßeiben.

*3« bcm benachbarten SngeUbof fajt eine Beuchten*

bcrgifche Dlinifierialen*g;amflie, ooit welcher Otto ber @n*

gel$b°fer 1390 alö 93 a fa 1

1

ber Sanbgrafcn »orfommt.

£ie Kirche ju 3rchertrteb bat bie beit- Barbara
jur Patronin, unb eö werben in ihr aujier ben geftifteten

Dleffen viermal jährlich ©otteöbienfte gehalten.

3n ber Däl)e 3rc^enriebö ifi jene geognoftifch fo

merfwiirbige ©ränje beö glö|}= unb Urgebirgcö, an welcher

unter anbern intereffanten 9?orfommnijfcn auch bie Spuren

ber Steinfoblcnformation ju finben ftnb, »on bereit öenübung

in ber Umleitung ein SDebrcreö gcfprocheit würbe.

5. SKenfftedEiieit f

Äimnltan-yfarret.

a) 9lctt6irchen, ®orf.

®ie llrgcfhichte Deufirchcnö ober, wie eö früher

geheißen haben foll, Deunfirdjen wirb ftch junächft auf
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Sagen unb Vppotbefen grünben. Die Sage ift fcbnell fertig

mit ber Verleitung ber ©tpmofogie unfrei Dorfnamen«, fie

erfläret ihn einfach barau«, baf e^cbem neun Kirchen $ur

Pfarrei gehört Ratten.

So wenig folgen ©rjähtungeu ;u glauben ifi, bie aU

(entfiaiben auf ba« eine 3iel flinauölaufen , ben Ort, auf

ben fie 33e?ug haben, in befonber« günfiigem Siebte erfcfyeinen

ju taffen, ober ihm eine glorreiche 53ergangenbeit ju »inbi|i*

ren, fo mag boeb hier bie Sage minbefien« nicht ohne ©runb fein.

SBohl Weib icb, baf jebe Stabt, jiolj auf if>re frühere

©röbe, ben Umfang berfefben in »ergangenen Sabrfjunberten

ft<b noch einmal fo grob benft, bab jeber glecfen einmal Stabt,

jebe« Dorf efnmai glecfen gewefen ju fein fidf einbiibet, ober

minbefien« bureb bie ©rifiettj eine« weitgefürebteten Daubrit*

ter« unb feine« Schöffe« ftcb einige ©idjtigfeit juwettben

möchte; bennoeb hat Deufircben wirflicb Urfacbe, eine

gröbere ©cbeutimg in Slnfprucb ju nehmen, al« ber erfte

Jlugenblic! un« giauben machen möchte.

2ßir wiffen urfunblich, bab bei 23ilbung ber iBf<*rtei

©eiben im 3ahre 1524 bie SKutterpfarrei Deuttffrcben

Filialen hatte in ‘.ßarf jiein, Kircbenbemenreut, Süian*

tel, (g ^ c nc i e b unb V^tten, bie Filiale ©eiben unge*

rechnet, folglich 7 Kirchen hierher gehörten. Nehmen wir

nun unb gewib nicht ohne ©runb an, bab feit jener längfi

»ergangenen 3eit in ben mannigfachen Stürmen »on jeijn

unb mehr Sabrljunberten fo manche Kirche ju ©runbe mag

gegangen fein, nehmen wir bie Sage baju, welche wahrfchein*

lief) au« ben Seiten ber ©egenreformation »om 3aljre 1627

ftammt, bab auch Schirmifc unb 4Birf nach Dcufir eben

gepfarrt gewefen fein fallen, fo finb bie neun furchen unferer

Sage in' ber Dhat feine Unmöglichfett mehr.

3n Schirmib waren, wie überhaupt im Seucbtenbcr*

gifchett, bie Spuren ber Deformation weniger merflich, wie



benn bafelbft aucf) feine proteftantifcbm ©eiftiicben ju ftnben

waren, wcpbalb , n>ie bie ©age geht, bie treu gebliebenen

.tatholffen ber llmgegenb herein jum ©otte«bienft fid^ wanb*

ten. 3m fatholifchen fßfarrljof ju 9t eufi reife n^finbet. ftd?

ein ©aalbüchlein au« ber crfien 3eit ber tfirchenbewegung*

(1631), in weichen bie fpfarreinnahmen »erjcicbnet ftnb,

welche SReufirdhen in ©dhirmib ju ergeben hatte. @«

ift baher n>of>l wahrfcbeinlicb, bafj bie Pfarreien ju SBeiben

itnb 9?eufird?en ftcb in bie preteftantifdje ©eelforge »on

©cbirmifj unb feiner Umgebung mögen getfjeiit haben.

35iefe weite Siuöbefjmmg ber Pfarrei , weiche nodf? jebt

non Oft nach ffiefi 4 geometrifdhe ©tunben mißt, (dpt jeben*

fafl« ben ©chlup auf eine frühere größere ©ebeutung tu, bie

ftch nicht unwahrfcheinfidh bi« auf bie 2lu«breiiung be« 6bri*

ftentf)um« in unfrer ©egenb jurücfführen (öfjt.

. 2)a«$orf 9teufircben Hegt auf ber ©pifce einer längs

fam anfieigenben djöbe, unb während bie ©rfteigung berfefben

»on feiner ©eite febwierig ift unb bie ^6f)e unbebeutenb er*

fcheint, hat baö 3)6rfcben bennoch eine fo günflige Sage, bap

e« auf aßen cgföhenpunftett &om rauhen ffulm unb ben 99erg=

fpifcen be« *Pegnifcgebiet« bi« hinüber an bie ©ränjwächier

®öhmen« mit freiem Siuge fichtbar ift, unb c« ift weiß anju*

nehmen, ba£ Steufirdfen, beffen Jfircbthurm allenthalben

wie eine ©ignalpnramfbe erblieft werben fann, fdjon zeitig

al« befonber« günfifger *ßunft erfannt worben ift, unb »ieU

leicht fdfon in ben früheren ßeiten ein ©ammefpunft ber

umiiegenb jerftreuten ebrift (i eben Sfnfiebefungen war. (£« be*

herrfcht gfeid^fam 2 ^(uftödier , nach Often bie fumpf* unb

wiefenreicbe ftfädbe ber SBafbnaab, nach SBeften aber bie holt*

reichen Ufer ber 4jaibttaab,

2Bo bie ©efeffiebte feffweigt, möge auch noch einer anbern

©age ein $ßldbfein gegönnt fein. Sei Sntftehung ber erften

Slnftebelmtg hatten bie JMoniflen ihre SBobmmgen mehr
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nßrfclid? be$ heutigen 2>orfe3 angelegt, unb als fte nun i&r

©otteöfaue jtt bauen anfangen »olften, wetten fte einen

*f!lafc, eine 2ßiefe, bie nocf> feilte ben ©dfullefrern für S5e-

nfifung jufieft unb ben Rainen „itirctemviefe" füfrt. Reun»

mat begannen fte ben ©au unb neunmal gerfiörte eine bämo«

nifefe ®e»alt für RacftSteit bie Slrbeit beö JageS. l!a »er«

tiefen fte ben Ort unb bauten bie £ircbe auf bie «fpöfe beö

©ergeS, »o feine frembe Watift fte ftnbcrte. 3ur ©rinnet«

ung aber an baö neunmalige »ergeblidfe ©eginnen beS !Eem«

pels nannten fte bie neue jfirefe „Reunff r eben."

3 ft eS unö felbft »ergönnt, tmfere ©feinimg ju fagen,

fo entfefeiben mir unö für Reufirdfcn ober Reuenfir«

<ben. ©3 ifi ber Tempel ber neuen Jfircfe be$ jUerfi fiet

»erbreiteten ©friftentfumö , »elcber bem Orte ben tarnen

gab. Rieft ttiefr in ben alten Rainen (»ietleicft war ber

jefige \ffircfen»afb »on 350 Sagtverf, in alten Rechnungen

auch »oft heiliger 2Balb genannt, ein fofefier ©ötter^ain f),

fonbern In einem neuen ®otte$fau$, beffen Sfürmlein »eit«

fin fcbtmmcrt, füllten bie ncubefefrtert SInftebler ben einigen

@ott t>eref)ren. 3Bir falten bie meiften Orte, bie „Reu«

firefen" feifjen, im SBtberfprucf mit ifren Rainen, für

fefr alt.

©ine eigene ©rflärung ber ©orftlbc Reun in Renn«

bürg, Reunfircfen u. f. »., »enn bemfelben fein 91 f

t

entgegenfieft, »te in Reuftabt«2lftenfiabt u. f. ». gibt

(giegert in feinem fefon eben mefrermäfnten SBerf, in bem

er e$ »on bem alten ^errfcfcrgefcblecbte Anniona — Anion-

tfirefen — Nion- ober Reunfircfen — in©erbinbmtg

bringt. 2)iefe Slnnafme »ürbe falcben Orten einen noch »iel

älteren llrfprung juwenben.

Run reuteten bie fteiffgen 4?ünbe ber Äoloniflcn un«

burdfbringfiefe fterfte au$, unb noch jefct feigen unS bie Ra«

men ttmliegenber Ortefeldfe ©ejeidfntingen, »ie Ruprechts«

Z'
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reut, (f rmergreut, SJlallergreut, Gr&en», früher ,

CMjwingreut, «£>almerg* wabrfdjeinlicb .jjabamarg*

reut, grauenreut, »ieUeic^t unf’rer lieben grauen

Sieut u. a, m. Sintere fämpften bort mit SRoor unb ©unipf,

uub weil im 93olfgmunbe ber claftiföe SRoogboben, bie naffe,

fumpftge gläebe mit bem bejeiebnenben SBorte „Satfcb" ge*

nannt wirb, ft> nannten fte ibre Slnftebelungen ? a t f d? ober

Satfc^ebinü^le Ct)o<^beutfc^ in bag niebtg bebeutenbe SBort

„?eif)fiabtmüljre") umgewanbelt.

sieben ber ?atf(bebmii^le ftanb im 5J?ooö unb Sumpf

ein abeliger ©ip, bag war bie SDlooßburg ober, wie fte

iefct beipt, 9J?oogbürg.

@o entfianben bemnadj bie Octfcbaften, wie fte jejjt noch

9leufircben umgeben. Sin ben Ufern ber Jpaibnaab, wo

ber auperorbentlicbe ^oljreii^tbum Hoblern unb 3«iblern

Sabrung gab, »crftel ber ©pefulationggeift balb auf bie Sn*

bufhrie, unb eg erhoben flcb bie ^ammerwerfe ju @münb
(an ber SWünbung ber (freuffen in bie $aibnab), Jütten,

©t ein felg unb SRantel. 3>ie etrmologifcbe Sebeutung

biefer Orte gibt ber 9iame felbft.

Sn jener 3<it, in ber juerfi 9leufir<ben urfunblicb

»orfommt, nimmt eg bereit« einen wichtigen ipiafc ein, benn

eg war bafelbft eine 93ogtei, unb wir lefen ju ben 3eiten

bet ^obenfiaufen , wäbrenb SBeiben nodb ein 2)orf genannt

wirb, »on ber S3ogtei ju 9leufircben. ©pater bi«P biefe

SSefjörbe Slmt.

itönig SBenjel fpricf?t in einer Urfunbe »om Sabre

1397 »on feinen „Slmpt feute it" in 91eufircben. (Sin alteg

9Jlanufcrfpt, etwa aug bem 15. 3abrt)imbert , fagt, bap

„Sllterg ui 91 e u f i r d) e n bureb einen befiellten Slmblgricptcr

unb einige @eri<btgfcbreiber »on Oberambtgwegeit benjenigen

flagen, fowobl in Actionibus alg wenigem ©efebwerungen

fuf) eraignet; ift allba bie 93erf)ör befeffen worben, barüber
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ein ia folio gefaßte« ©udj Verfertiget." Da bie ©ogtei

ober Advocatia junächft ba$ ©chufcgericht über ihre Unter«

tfwnen auöjuüben hatte, unb baö ,^u(eßt angeführte ©Hat
jumal bie freiwillige unb ftreitige ®ericht$barfeit anjubeuten

fchetnt, fo glauben wir bie ©ompetenj beö-filmtö ju 9feu«

firmen alö ©ivilgericht erfter 3nftan,j annehmen ju bürfen,

baö jeboch, zugleich abgeleitet au# bem früheren ©chufcrecht,

eine abminiflrative ©phäre hatte, fo weit biefe nicht burd)

bie SSerhältnife ber ^örigfeit an bie ©beln be$ ?anbeö gebuw

ben war. 3n politifdjer ^inftcht ging 9feufirchen, ba$ ftet*

lur 4?errf<haft jßarlftein gehörte , mit biefer Von ben Roheit*

flaufen in baocrifchcn, refp. in pfätyfchen unb vorübergeljenb

in bohmifchen S3eftß über.

Daß in ^feufircfeit feit ben früheften 3f iten eine *|?far«

ret war, haben wir bereit« bemerft. 3m 3afjre 1341 fcbenft

Johann, £önig von ©öhmen, bemÄlofter SBalbfaffen biefe

‘Pfarrei mit all’ ihren 3ehel,ten unb ©infünften, unb gibt

biefem ©tifte jugleich baö ‘Präfentationörecht.

Da bie päpftliche 3ncorporation6 < ©eflättfgung Von

©onifa$ VIII. auögefiellt war, biefer aber 1294— 1303

regierte, fo wirb e$ jur SBahrfcfceinlichfeit, bah fchott in jener

3eit währenb ber ^Regierung Ifaifer 91 1 brecht I. unb beö

böhwifchen Ifönigö SBenjel II. jReufirchen an SBalbfafen

fam. Diefe 3nforporation$bulle, welche verloren gegangen

war, fertigte 1434 jßapft ©ugen IV. abermals au« unb

©irtuß IV. (1471— 1484) betätigte jte.

3m 3«hre 1344 präfentirt SBalbfaffeit ben SRartin

‘Prucfer al$ Pfarrer von SReufirchen unb forberte von ihm,

waljrfcheintich gegen Ueberlajfung ber ©infünfte, eine jährliche'

3ncorporation$gebüfjr von 60 fl., — für jene 3eit eine nicht

unbeträchtliche ©umme. Urn’3 3ahv 1438 war Ulrich Um
ruh unb 1451 9f. Dheurer, Pfarrer in Sfeulirchen.

Der ?ehtcre entzweite ftch mit bem 9lbt von SBalbfaffen

unb that, wie bie (Fh^onif fagt, bem SIbte folchen ©chimpf

A

#
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an, ba£ bie Sacf>e bor baö (Fonrifium jn Safe! fam. ffienn

wir red?t bermutfien, fo war baö erwäfjnte Snrorporaffonö*

gefb ?lnlafi jur Ulage. 3>aö (Foncifium bcbollmäcfitigte bett

Prälaten ju St. ?l e g i b i e n in Nürnberg jur llnterfudjung ber

Streitfälle , unb biefer fegte in ber Dffat bie Differenten in

ber 2lrt bei, ba£ ber Pfarrer ju 9?cufir(fcen 200 DuFaten

an bie römifdje Ä'nrie ju jaljfen fjatte. Sfticfjaef ©afbauf,

ber unterbeffen bem Pfarrer Df) eurer im 2fmte gefolgt war,

forberte biefe Summe oom?fbt ju SBafbfaffen, 3of)annVII.

Diefer berweigerte bie 3«I)iung, unb auf’ö 9icue begann ein

Streit, ber ble^maf tu ©unften beö ißfarrerö entfliehen

würbe. Daö ganje Stift }u SGBafbfaffen abet berfief in bie

Strafe ber (Srcomunifation unb beö SnterbiFtö, wobon eö

erft burcty ^apft Slferanber VI. 1454 befreit würbe.*)

•£>anö ifrauöner, in bemfefben 3al)re SBifar in S® eiben,

l)atte auf’ö 9?eue ?fnftönbe beö 3ncor|>oration0gefbe0 wegen.

Daö .£>od)flift ju Sicgenöburg vermittelte bieftmaf fo, bafi

tfrauöner 40 fl.

,

jeber 9?ac$folger bagegen 60 fl. $u jg$»

fen f)ätte. 3n einem Saafbüdfjcf, beffen Sfbfcfirift nod) bor*

fjanben fft, wirb bemerft, baf? ber SBffar ju SBeiben bem

Pfarrer bon 9ieu nfircfjen 60 fl. ?fbfent, bem Stift aber

10 fl. Sncorporationögefb habe jabfeit muffen.

Der ®?ebf^er Seo X. f)atte faum 1619 bie l?ird)e unb

Pfarrei in 9?cuFircben famrnt if)ren ©rträgniffen in Scfjufc

genommen, afö ber $ßfan'fi& 1624 bon 9?eufirc$en nad) 2Bei-

ben bertegt, unb fomit jenes gifiaf bon SBefben würbe. Docfj

•) Abbas et convenlus Waldsassensis absolvuntur ab exeom-

municatiouis et interdicti poena, quam incurrebant ratione

CC. ducatorum per Michaelem Baldauf, parochum in

Weideu et Neunkircben in causa quadam ipsas erde-

sias concernente, a curia Romana expositorum et nonsolu-

torum anno 1451. ‘Jitqtfi. 2B a tbf affen 6. au« tem ^tftorifd^en

sBetfineat^i».
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war bte# »on feiner langen Sauer, fonbern Deufirchen t»urbe

halb wieber felbftfiänbige Pfarrei ,
bagegen würben mehrere

giliale »on ifyra getrennt. SB eiben würbe eine eigene *J8fare

rei, fowie ^arfftein mit Kirchenbimenrcut,

Siefe ©ermchnmg ber Pfarreien, bie offenbar in einem

erhofften Streben ber flerifalen ©arthei ihren ®runb h fltte,

ba« iau geworbene ©olf wieber jurürfzuführen 311 feiner aft-

gewohnten fjarmtofen ftrömmigfeit — fonitte boch ben

Sturm nicht abhatten , welcher hrreinbrach unb ba« ganje

funfhwfle ©ebäube ber römifchen Hierarchie 3U zertrümmern

brof>te.

Sie erfte 3«ttt ber Deformation, in ber bie Sehrec unb

*ßräbifanten fich brängten unb wahre SBaitberprebiger waren,

fann »on einer Degeneration ber Pfarreien in Deufirchen

nicht« melben; auch ift nicht befannt, wann ber lefcte ®eift*

liehe in Deufirchen Dteffe la« , unb wann bie Slnhänger ber

tutherifchen Sehre »ölten ©cfifc nahmen »on Deufirchen. Dur

ba« iji gewifi, baj» fte wirflich ©eftfc genommen haben.

3u gleicher 3eit organ iftrten fich au« ber ehemaligen

einen 5ßfarrei »ier neub, eine juSDantef, eine ju Hütten,

eine ju (Sfcenrieb unb eine zu Deufirchen. (Srfi 1702

horte bie Pfarrei in ÜJfantel, 1608 bie in Hütten auf, welche

festere jeboch »on Kaltenbrunn au« längere Beit beforgt

würbe. Sfcenrieb ^urbe, al« e« feinen eigentlichen fßfarrer

mehr hatte, »on Kofjtberg au« beforgt, bei welcher Pfarrei

e« bi« 3um Bahre 1844 blieb.

3m Bahre 1613, helft e« im (£|jenrieber Kirchenbuch,

fomunijirte Buitfer Deifer »on Du»precht«reut inGfcenrieb,

weil bie gräuliche Seuch ber ©eftilety in Deufirchen im

©farrhof allein 7 fperfonen weggerafft hatte.

Ser 30jährige Krieg mit feinen Schrecfeit berührte Deu*

firchen nicht minber af« SBeiben. Sie ©egenreformatioit im

Bahre 1628, burch bie PP. Befniten au«geführt, benen ftch

/
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in ber fangen 3*W bi« 1634 unb m 1635 an lieber bi«

jum weftphäfifcßen ftriebenöfcbfuß bie |>ülfe baberifcher unb

FaiferUcfecr @ofbate«fa beigefelfte, wanbte jebe« SRittcl an,

bic untreu geworbenen ©laubigen jur alfeinfeligmacheitben

SRutterfirche jurücfyuführen. 3)icß 93 orhaben binberte ber

Äurfurfi ber fßfafj, ber bie Rechte be« *)3roteßanti«mu« in

biefen Sßrobinjen f>artnä<fig bertßeibigte, unb beranfaßte crtb*

gültig bie Einführung be« ©imultancum«, woburcß bic Sied)te

bciber Eonfefßonen garantirt werben follten.

3>ie 2)urchjüge, wefche noch fange nach bcm 30jät>rigert

Kriege fortbauerten, hatten für unfere ©egenb noch manche

gualoolfe Sfcachwfrfung. 9foch im 3abre 1684 herrfcßte eine

©euche in SReufircßen, fo baß bie ?cute bem Schullehrer be*

graben würben.

Ein »ernicfjtenber 33ranb im 3ahre 1699, am 3)onner*

ßag, ben 30. 3ufi, 9la<hmittag« $wifcßen 3—4 Uffr, ber*

beerte 9?eufircheit fammt ber Birdie, fo baß nicht« au« btefer

gebracht werben fonnte, af« tfefch, $riefterrocf unb .ffir*

chenbuch.

Sff« 1742 ungarifchc $ufaren in SReufirchen bon ?atfcb

her einbrachen, broßteit auch ße mit 93ranb unb ßßünbetung,

hätte nicht ihr ungeßümmc« Korbern, trofc ber bebeutcnben

Summe, auf bie c« ßcß erftrecfte, befriebigt werben fönrien.

$ie ftirchc, bem ^eiligen Dionbßuö geweiht, iß jiemfich

alt. 3n ihr beßnbeit ßch einige ©rabmähfer ber früheren

Pfarrer , auch jwei 5Öi e n b f bon © t c i n f e 1 6 lebe Epita*

pbien, bereu eine«, auf bem $ußboben liegenb, fo gerftört ift/

baß nur bie ^jefmßer be« SBappen« noch P erfennen iß,

ba« anbere, fowie ein 3 u n f e r ’fcher ©rabftein ßnb in ben

Scilagenbgebilbeat.

®ie beiben ©foden ßnb neu; bie eine goß £

ß

0 ni a

3

San bei 1781 in Slmberg, bie ffeinere iß bon 1810. Sei

Einführung be« ©imultaneum« würbe gewöhnlich bon

Digitized by Google



189

ben Sieligionebartbeien um $farr* unb ©cbulbaue gelooet;

in 9? cufircfcen traf bae *ßfarrbaue auf ben fatijoiifcfyen

unb ba6 ©d)u[f)aue auf ben etuittgelifcbcn Jbefl , in Ifoljl*

berg war e6 umgefebrt.

3m 3af)re 1780, ben 14. 3uni, Berührte eine feuere*

brunft 14 äpäufcr ,
barunter bie beibeit ©c^ul^äufcr.

3u ©cgimt biefee 3aifr(}unbert$ , ben 12. 9)iai 1801,

warb Weufircben Slbenbe 6 Ufjr abermale ein Staub ber

Slammen.

3)cr Ort ^äf>It $ur 3oit 15 4?öfe, 35 Käufer unb 220

dinwofjnerj ein fatf)olifd?er , wie ein proteftantifcfjer *ßfar*

rer, bann eine fatl)olff<f>c , wie eine protcjiantifcbe ©cljufe

haben ©i{i.

^aifjotifcljer ©eite ftnb gilial« unb Siebenfachen ju 9Kan<

tel, (Sfcenricb unb Jütten; proteflantifd)er ©eite jcbocb eriflirt

nur eine gitialffrc^e ju SJiantef.

b) Sötantcl.
/

«Diantel ^at feinen Warnen wof)l faum einem SJiatttel

$u banfen. Sßcnn auch bae SJlarftewabpen ein fofd^cö i?(eü

bungeftiirf une jeigt, fo fällt bie ®ertf)eilung feiger SBappen

in eine 3elt/ wo Wiemanb mef)t an bie ßntftefjung einee

Orte« badjte, fonbern wo in ber Siegel ber Stame felbft unb

bae mit bem Siamcn »erwanbte Objeft bie SBappenfigur bfa

ben mufte. 2Bir galten ben Warnen SJiantel auf biefelbe

SBeifc entfianben, wie bie Orte, bie beute noch Wiantladj

beiden, unb bie fdjon im 12. ^a^r^unbert unter bem Warnen

Mantelachi (Reg. Boic. I. 1004, pag. 54, II. 1231,

pag. 204.) Borfommen.

2)ie Sage bee Ortee mitten in ben bidjtefieit Sorften

maebte ee zeitig fd&on jum ©i$e einee gorfiamtee ober wie

man bamale fief) auebrüefte (1450):
\
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„93on aiteröfjerfommen beft$en bie juSRantel ein 53orjt

rec^t, baran fotfen füjen

#err ^meram ©otfjafft »on Sßerttberg,

2(Ibredbt 9? o t ff

t

jum SSSeiffett^ein,

.£>an$ 933 i «

)

jc cf ^ ju Sinbt*),

(Srbarb ©ieitbt ju ©teinfels,

ber €>ber*5Borftmeifter, bann alte ©orfter unb bie gefehlter*

nen 3c«Mer.

"

ÜÜefeö gorftamt hatte biö in bie neueren 3«it°n tn

©Jantet feinen Si& (1807), unb fam erft im (aufeitbett

Saljrhunbert 1,0,1 ba nach SBeiben.

©eben ben 3«blern, «jpoljlfauern , Jfobtmbrennern unb

anberen au$ ben @rjeugni|fen be$ Söalbeö it)ren Unterhalt

gentinnenben ©ererben fa§cn ju ©iantel aucfj »iete gifcher,

unb bie „gifchtoaibt" gab manche reiche 2(u6bcute.

©on ben gifchern ju ©bautet tyc'ifrt ed:

„ <y

o

im Taucher f)at ein 93ifc^n>affer, bie -Spaibnab,

hebt ftch an ju ?eberöaw» an ber gemein 3u8/ gef^

gen tljal in beö ©Jiittncrö 2ßertb.

*) $>ie ©f jfeftungen bet 9totbafte ttnb 3Bi«bttfe ju ben bänta--

ligen 8anbrtdjtern son *P arffteiji teuren au$ etrtoatibtfdjaftlitbf,

wie foigeiibe Stammtafel auätveiet

:

fceinricb » 9iotb«fl ju ffietnberg, jgffeget ju Äirdjbetg.

®eorg
,
{taubtinann ju albert Jpaimeran , pfleget von

<St © ötg bei $affati. »onJJtotjjaft 9tatternberg.

.Katharina ». 9U'tbaft albert ». 9i o t b # f t.

beiratbet ®eotg ». SBiebeef.

Snbtvig (Stlberf , Pfleger jn ftatfikin.

(Sa«bar Qrl'bed, Pfleger jnJSarWfitt.

9ltma von Stlbetf b«iratb«Tjairt Slbam #on Sßiebetf ju

äßernberg.
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So gehet beö .£jan$ Xaucherö unb grauenlob$ äUfdj*

waibt »on be$ SDiüllnerö Sßertfj 6i0 an bie fßrucfl}*

SJiüffl bei ber ^rucff) gu SDlantel.

Sifchwaibt, fo bie £>aucbcr inf|aben:

25 2>ienfh>ifch »nb fott ber 3)ienft 30 fr. mertf» feyit

bnb 4 gr. ; bie fotten geben (Sin .fpochgeiilichen Xienft

auff äße^nachten.

®i«rguarbt, SBifcber gu SRantel, auch ein SSifchweibt

bei ber angelt bis an ben «£jofgarten, SBilbenau

jährlich 50 25ienft, je 30 für ein $ienfi, tmb ^Beimachten

ein hochzeitlichen SMenfi" u. f. ft'.

fpiegu fommeu nod) bie bei bem Jammer gu Unters

mantl befchäftigten Beute unb fo manche ©ewerböleute, bie

ft <h bort anftebelten, tt»o au6 gifcherei, 2ßalb unb $8erg fo

»ie(e s
3Jicnfchen ftch nährten. Salb auch überflügelt ba$ Oert*

c^en, baö 1450 nod) Xorf hiefi, an Seoölferung baö früher

gett'ip bebeutenbere 9?eufird)en, ben Sijj ber Pfarrei, welcher

Siantei untergeben war.

Schon gu Slnfang beö 16. 3af>rt>unbert0 ift 2Rantel

ein sD?arft geworben mit eigener üßerwattung, eignem 2Kagh

ftrat unb befonberm SKarftfiegel. 3>a$ noch bor{)anbcne als

tefte Slarftftcgel ift »om 3tthre 1718 unb fuhrt einen fDfait«

tel im Schilbe.

Xie einbrechenbc fReformationöjeit hatte halb auch h*er

ihetii Cfinflnh geäußert, unb ber größte Xheit SÄantelö unb

ber gangen Umgcgenb befannte ftch gur broteftantifd)en Äirche.

Schon gu ©nbe bee 16. 3ahrf)unbertä (1595) fommt

®eit görtfeh aiö etmngelifcher fßfarrer in 2Jtantel oor.

$t>n ba an war Sftantet faft ein Sahrhunbert lang im 8e*

f'?e einer eigenen ÜJiarftsfßfarrei. 1597 war ©eorg 91 u*

ber 93ifar inSÄantel unb ©angolf 3iegetmaher 1598

Pfarrer bafelbft. Johann Jp Öffner, Pfarrer 1618,
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CHjrtfiopfj fetterer 1649, f 1670. 3ohamt 8ubo*

oiei 1679—1683, ber jeboct bie 1682 Sßfarrer in kaltem

brunn unb SDlantel mar, unb von ba an SD. 3afob gifcher,

weither (?nbe beefelben 3ahrfjunberte lieber nach DcunFirchen

überftebclte.

3)ie erfte Unternehmung in Wantel, bie biefen Ort eini*

germapen namhaft machte , mar bie eine« ©ifenhammerP.

Sieben biefem, länge ber ^aibnab abmärte, fiebelte ftcb

nun an, mae oon biefem SSortbeil ziehen mollte, fo bafi

biefe 21nfiebelung am (?nbe bebeutenber mürbe, ale ber «£>am*

mer felbft. Obgleich innig vereint mit bent SÄarfte, bilbete

hoch ber Jammer ober bae ®ut Untermantel eine eigene

4?ofinarf unb mar ber 33ermaltung bce SJlagiftrate entjogen.

3m- 3eit ber Deformation hattf ^ane granf ben •fpaim

mer ju Untermantel innc, nach ihm fant 9l(bert ©chröttl

(1585). 2)iefer muhte bae ©ut ©chulben herber an <§ a n

e

Duhhrech't Bon (Sger oerfaufen. 1597 ifi 93 e i t ©d)ertl,

1607 ?Paul © chert l, 1557 .£ane@'hrifi‘>bb®chertl,

Pfleger unb cSul^bach’fcfjcr ^ofrath (t 1689), 93efifcer Bon

Untermantel.

3m 30jährigen Kriege brach Serberben aller 9lrt über

SDantel herein, ©eiteral ©alat fani 1632 am 28. <Sept-

mit 8 Dcgimentern $u Dop unb }u gup oon Äaltenbrunn

her nach ü)lantel. S)fit ^lünbern, Dauben unb Srennen

matb ber Ort beimgefuett. ©iehjeffn Käufer mürben Bett-'

fiänbig jerftört, auch bie feböne SJtühle bafelbft marb ein

Daub ber glammen. Tiirchjügc aller 9lrt bauerten fort.

2)ie ©cmofjncr oerliehen ihre SBohnftätten unb fchloffen ftch

entmeber ale $roh ben ^»eerbaufen an, ober fte flickten in

feften blähen ©chufc unb ©chirm.

GHffabetf) Katharina ooit ©chertl, Tochter .£janP ßfjri-'

jlobh$ unb Degina ©lifabetfje, bie (Srbin oon Untermantel,

berichtet 1661, bap fte nur mehr 2 ^interfahen befäfie. Heber

•v
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taö übrige Seftftbum ju Untermantel um biefe 3ctt , fagt

biefelbe @lifabetf)<,@<$crtf, £olj £>a6e fte nur fo »kl, a(ö auf

bcn Setfjcrbämmen n>ac^fe, baju 60 Uagwerf gelb, 4 grofe

unb 19 Heine SBeifjer, baju nodf 6 Fleiue uttb grofie Seiber*

flattert, bie 1655 ju beö Diarfte« Hortung eingeräumt wut*

ben. (Dagegen erflärten bie «gwfmarföbefifer 1661 bcm Dia*

gijlrate ju Diantel, baf? fte bie Seftfungen jener Sürger,

weldje großer Slrmutlj wegen »erlaufen müßten, an ftc^ brin*

gen unb alö S^eit ilfrer ^ofmarf betrauten würben.

«uf biefe Seife fdjcint Untcrmantet alfmä^lig wieber

ju größerer Sebeutung gelangt ju fein.

(Die obengenannte ©lifabetl) Scbertl, bie Grbin Unter*

matttclg, Ijeiratljete bieraufSeifgang $3altfjafar DioUer auf^ai*

jenfjof unb .fpocbborf,*) fiarb jebodj fcljctt 1676. 9lad) ifjrcm

Sobe blieb DioUer im Sefijj beö ®utc$ uttb »ereljelidjte ftc$

jum 3«eiteitmale mit döa Sopfjic »on Ipunb auf Sarcnfyof,

welche, ttadftbem ifjr ©emaljl gcftorben war, ba8 @ut Unter*

tnemtel an fRubotf .fpeinricb »on Sc§önfiäbt wieber »erlauft,

ber 1718 ftarb unb ju Hofjlberg begraben liegt. $on bed

lebten Soljn, Solfgattg Sllbert »on <3c§önftäbt, lam Unter*

«tantel 1777 an granj 3ofept) »on -£>ornecf $u ^ornberg,

ber baSfelbe an Sofjann Sonrab gorfter »on Diantel »er*

faufte. 3)te gorfter waren angefefene Sürger »on Diantel,

fjatten bafelbft ein Sirtböl)an3 unb waren feit langer 3«it

im Seft&e beö bortigen SRic^tcramtöj barauf ^itt liefen fte

fiep 1784 in ben Slbeleftanb ergeben, granj griebericp unb

greint Sertno, gorftmeifter in ^rcffatfj ,
Söpne beö Hoitrab

gorfter, »erfauftcn Untermantel an Diaria Subwig, ©raf ö.

ffteftalojja unb beffcn ©emaljlin Sopljia.
.

-

•) Sitft« ^ o b o r f ,
im fanbg. ©utgltttgenfelb gelegen, t(l nidjt j«

»ttroftbfeln mit bern- Orte gleiten 9lameno im bieOfeüigen tonb»

geridjtobejtrfe.

Setpanbl. b. fiifiot. ©eteino. ©b. XVII. 13
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3u tiefer 3fO fommt 1802 aud> ©ottfrieb »on SBeft?

fjofen, breufjifcfcer «gwubtmann , ju Untermantel »or, beffett

©emablin Gardine »oit Slietingbof, genannt ©ibeel, trar,

fowie 1807 Sljriflopfj ^einrief) greisere »on SSietingbof, ge*

ndnnt Scheel, ju Untermantel unb beffen ©emablin 2Raria

Sfntonie, geborne greiin »on 33ranb (auö bem <£>aufe Sipfe

in ber 9?eumarf). 9focb unter ben äMetingfjof# beftanb bad

@ut ju Untermantei auö 92 Sagwerf gelb, 85 Sagwerl

Söiefen unb 50 Sagwerf ^olj. 3efct ift ba6 ganje ®ut jer*

tnimmert. 3m @<§lojjc wobnt ein gärber, ber «Jammer am

8atf<bbacb warb jur 3D?üf)le, ber SDiarft warb wieber jut

?anbgemeinbe , unb nur notbbürftig jtnbct bic 33c»ölferung

SRantelö ihren Unterhalt. Sßefcntficb aber trägt ju einiger

«Stü^e minbejienö ber nabe Sorfftid), fowic ba6 benachbarte

fönigl. <£>ammerwerf ju SBei^er^atnmer bei. Sluficrbem ift

hier eine fimultane gilialfircbe, eine fatljolifd)e unb eine e»am

gelifdje Schule, ein 9?c»ierförfter unb ein braftifcfyer 2lr$t.

c) <g$enricb.

Siefeö febene, grope unb woblbabeitbe Sorf liegt, an

bem hügeligen llnfen Ufer ber ^aibnaab, überragt »on bem

gilialfircblein, baö auf einer bie ©egenb beberrfebenben Sin*

b&be erbaut ift.

Ser größere unb woblfabenberc Sbeil beö Drteö ift jur

3eit ber protefiantifeben , ber fleinere unb ärmere Sbeil ba*

gegen ber fatbolifeben Religion jugetban, we^b^lb audb pro*

teftantifeber @eit8 bie Strebe gilialfirebe »on Stotbcnftabt,

»or 1844 »on Doblberg, fatbolifeber Seit# bagegen nur 9?e*

benfirebe »on 9?eunfircben ift.

Ser SSolfömunb nennt ben Ort Slfcerieb. ginf in

feiner tfarte nennt ben Ort Sir 10 rieb. Sie SRöglicbfeit

einer Sibleitung be$ 9famenö Slfcerieb »on Ojjarieb,

X
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cmfpiefenb auf bie feltifc^e <£>4uptl(ng0familie ber 0**» ober

Drozza, haben wir fchon oben bemerft.

3n ben SSerhanblungen beö ^iftor. 5Berelne0 (33anb VI.,

Seite 180) fommt unter ben ®eft{sungen ©töro ’0 oon

©ternfietn, wie biefetben fpöter an bie baperifchen -^erjoge

übergegangen ftnb, unter anberen 21ech0Wfn0reut »or,

ba$ bort mit Gfcenrieb gebeutet wirb.

2)er Ort f)ief alfo urfpninglich Wol)l @bjwin 0 reut

Oie Sleut be0 ©bwin ober ©bgwin). @0 wirb an bem

angeführten Ort bemerft, bap bafefbft in jener 3«it 3 .£>öfe

unb eine 3eibelweibe bejianben hatten, minbeften0 gehörte fo*

»iel ben Stören 311 © t ö r n ft c i n.

2>ie ©türme ber folgenben bewegten 3^it mögen wol)l ,

auch Ifjer »ernichtenb gewütet haben; bie <£jab0butgcr fämpf*

ten mit ©Witterung gegen bie «^ergoge »on Slieberbapcrn,

benen bie ^errfdjaft s4)arfftein Qu welcher (S
jj
e n r i e b ge*

hörte) untertänig war, unb in golge biefer Kämpfe, welche,

foweit fte unfere bamal0 wenig gefannte ©egenb betreffen,

wohl noch fehr iw 3)unfe(n liegen, ift wenigfien0 urfunblich

richtig, bap tie0 gan;e Saitb bem 3feich0fi0cu0 in bie $änbe

fiel. 2110 5Reich0pfanb fam hierauf ©jjenrieb mit anbem^

Orten tn bie äpänbe ber Slot hafte, gwifdjen benen unb

ben Sanbgrafen »on ßeuchtenberg ftch ein ©|rcit um ben

S5ej?h enfpann. (Snblich entfehieb berfelbe ftch 1324 ju ®un*

ften ber Sanbgrafen, bie jfohlberg, ©fcenrieb unb »iele

atibere Sanbfiriche unter ifjce Oberhoheit befamen.

3u gleicher 3eit (1324) befap ein, wenn Wir nicht «*

ren, ?euchtenberg’f<her SWinifterialc, Heinrich »on 33311*

benau, ben Ort ©fcenrieb ober wie e0 fjeipt @03Wen0*

reut. 2)amal0, »iellefcht in golge ber genannten .Kriege,

lag ber Ort ganj öbe. 3hn »ieber ju heben unb einer for*

gettben $anb 31t übergeben, fchenft Heinrich »on SBilbenau

bie Oebe ©03Wen0reuth bem Iflofter SQBalbfaffen um
13*

Digitized by Google



196

16 $funb Reifer. $ie üftäfje 3Bibettau’0, be0 Ort0, twn

bem bie SBilbenauer ji$ fehrieben, bie £otirung anberer

nahgelegener' Orte an SBalbfaffen buch biefe gamilie

macht bie 2lnnaf)me , baf? unter ©3 w eit 0 reut — ©tjen*

rieb gemeint ift, un0 noch tt>af)rfc§einii<f>er. 9?oc^ in beim

felben 3aijri)unbert , nadhbem Subwig ber Sai;er ben

beutfe^en ^ron beftiegen fjatte, würbe bie Oberhoheit tyarU

fteinö wieber auf Sabern tibertraght unb trec^fcfte jefct

mannigfach a(0 fßfanb gU'ifc^cn Söffnten, *ßfal 3 , Sa^
fen, ben Surg* unb Sanbgrafen bon Nürnberg unb 2eu<h=

tenberg.

3n einer Schreibung bon ©fcenrieb, bie ein bärtiger

Sefjrer lieferte, tbirb eine Sage ermähnt, bie wir übrigen^

nic^t näljfr ergrünben fennten. @0 foHen um’0 3ahr 1005

(?) jwei ©belfräulein ba0 ©chlofi ju ©jjenrieb, bge an

ber ©teile ber heutigen Kirche geftanben ferm foBf, befeffen

haben, fte feien jeboeb um jcne3eit nadjiKöblih (bei SBern*

berg) gezogen, wcjjf)alb noch fc^t 3 Säuern, SB elf ©cf)<H*

ler, ©ollwifcer (t’e$t Heinrich Krau 0) unb 3Kat=

tljia 0 .fpöcfcr alljährlich if)re ®ilt an ©etraibc bem Q?far*

rer in KöbTih 3U entrichten gälten. ©0 follen biefe brei

^öfe bie älteften bott ©fcenrieb fein.

Ob in ©fcenrieb überhaupt ein Slbeföftfc tbar unb ob

^an0 ber <©h|se nreut e r, ber 1404 Pfleger in SBalbmmt*

eben war, f>terf)er 31t bejiefien ift, (affen wir borläuftg bafjin*

gcfiellt.

SBie ©fcenrieb bon nun an bie bolitifchcn ©cbicffale

5J3arffietn0 t^eilte, fo waren nun auch bie firchlichcn Seweg«

ungen gemeinfchaftlich ber ganten Umgebung.

9iic$t allein in firdhlicher öpinftebt gehörte ©jjenrieb

nach SReunfirdjen
; auch ben* bortigen 2lmte war e0 unterge*

orbnet. ©eit 1536 ift bief erwiefeit. Sor biefer 3eit fotl

e0 3Ut Pfarrei nach Kaltenbrunn gehört hüben. 2)och ift

biefe Nachricht nicht0 weniger al0 berbürgt.
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Sic übergroße Pfarrei Demtfircfjen, welche tticfct allein

bie (Stabt Sßeiben, fonbent neben bem großen 33ejirf non

(S&enrieb btö Jütten aud? noch bie gan?e jefcige SPfarrei

^arfftein mit Äircbenbemenceut in ffch begriff, mochte für bie

Stiftungen ber ®eiftli<hen wolfl ju audgebeljnt fein.

Äein SBmtber, wenn auch f)ier ftcf> halb bie Deformation

beä 46. 3af)rhunbertö verbreitete
, unb in bem Sorfe fic^ ein

lutf)erifcbcr *)?rebiger niebcrlief. Saß fefjon bor ber Defor*

mation eine fatijolifche Pfarrei l;ier gewefen fei, ifi mofjlfefjr

ju bejweifclit. (Fßenrieb gehörte, wie fchon bemerft, ba=

maf$ ronbrfcfjeiniicf) jur'fat^olifd&en Pfarrei Dcunfirchen unb

war bafjin au cf; je^entpflicfitig
, worauf ber lutfjerifc^e fßfar*

rer, in bie Deckte ber früherer fßfarrer cintretenb, ben 3eh«nt

aiö 5j3farrbefoIbung in Slnfprudf naßm.

Ser fßfarrßof ju ©Antrieb ftanb auf bem fogenann»

ten 5Pfarrf)ügeI (vulgo *$farrlfübef, üBerwechöfung: .£jü*

bei ftatt Shtfjel), ie^t bie Schulgärten ber beiben den*

fefftonen.

lieber ben hie?« benähten $fafc lie$t man gofgenbe«:

„tiefer .ffalb^of Ooafjrfcbeinlicb ifl fjier bon ber

unten erwähnten Scßanfung bie Debe) fo bor Sliterö

ein Bauerngut gewefen unb 311 bafefbftigen Kirchen

legiret worben, bon beit beiben DeiigionSpfarrern aber

in partem Salarii genoffen wirb, ifl fein eremted

Äüchengut unb feine competens 3m fßfarr, fonbern

bem Sfmte mit aifen Oneribus gilt* unb jinäbor."

fowic eö in einem alten 9)?anufcripte beift:

„Ser Vicarius 31 t (S^enrieb bat einen halben

£of a 400 fl., babon £an$ Scßä&ter, ber Sun*

gere, bei einem 3
/4 *ä?of ben ©egentßeil hat* Ibi-

dem ber fßfarrßerr C)at einen halben ^of, ein f)öl}tr*

ne6 SBoßnhau# unb |wfreutfj. Ser .£>of ifl bemnach

/
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quoad onera unter bem Sanbrichtermnt unb baftiit

gittbar mit 4 fl. 30 fr."

©ir haben bie Warnen ber erfien ©eiftfichen nicht ent*

becfen fönnen, jebocft wirb mit grofier Seftimmtheit erjäfylt,

wie ein Sauer, Warnend Ufchalf*) in ©genrieb „feinen

Sfatrf)errn, fo beit if)m vor bern Säuern verweigerten 3fbertb

von bem mit ©etraibe beiabcnen ©agen hrrabneljmen unb

behaupten wollte, auf bem ©agen tobtgefdhlagen habe"

(©genrieber jßfarraften). ©$ wirft biefe Hanblung

ein böfeö Sicht auf bie ©oral jener 3«*lm* 2>ürfen wir

un$ eine ©rflärung biefer wohl wahrfcheinlichen, jeboch nicht

genauen ©rjäfjlung erlauben, fo fegen wir fte in jene 3eit,

wo ber Sauer, wenn wir unö eine« neuen SluSbrucfö be*

bienen bürfen, ftdh emancipiren wollte, wo er mit bem Sodje

ber Hierarchie auch alle hemmenben ©cfjranfen beö ©efegeö,

vor Slllem aber bie auf ihm haftenben Saflen wegwerfen

wollte, ©ir fehen bantalö allenthalben ähnliche ißrotefie,

3eh«ntverweigerungen unb gewaltthätigeö ©iberfegen gegen

geifiliche unb weltliche Obrigfcit unb nehmen feinen Slnftanb,

jene ©ewafttijat, von ber noch jegt ein fogenannteö ©orb*

freuj beim ©intritt in baß 3)orf traurige 3eugfchaft leifiet,

in jene trübe Seit, in bie erfien ^afjrjehnte nach Serfün*

bigung ber neuen lutljerffihen Sehre ju fegen, ©in Seweiö,

wie fchwach bamalö bie geifiliche, wie bie weltliche Obrigfeit

' war, ifi jebenfaKö ber, bajj auß jener 3c<t bi« 3cbentfreibeif

ber ©genrietljer Säuern flammt, ©enn bie empörten Säuern

burch folcpe ©chanbtljaten wirflich ©rfolge erzielen fonnten,

fo läjit nnß bieg einen tiefen Slicf thun in bie vollfiänbige

^äulc aller Serhältniffe unb Sejief)ungen jener 3eit.

„£aö mag auch," he'i*t es in ben Sfften ber Pfarrei,

bie jegt in Wothenftabt ihren ©fg hat, „bie wahre llrfache

•) Warn« ift flauifdj uni tjfrfj früf)« U feg a Jet, au« brm frä*

tu Ufdjalf unb «tbtidj Ufdjatb ober ttfdjolb tuurbe.
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fein, warum biefeS ben 3«hent bi« auf bi« ©tunbe nicht ge*

benbe Dorf nach ber ^anb . feinen Pfarrer mehr bat friegen

fennen, weil eä ftd) burcb ben Dobtfcblag il)reS ©eelforgerS

nicht allein hoch fträflich unb oerwerflich, fonbern auch burcb

bie ©ottloftgfeit ben 3^f>entcn ftch eigen gemacht bat."

Doch finben wir um 1595 ©rljarb 93e^elter als

eoangelifcben ^farrherrn oon @ ^ crt r i e

b

r bem 1598 3o*

bann ©tarf folgte, ©tatt bcS 3ehenbS hatte eine IBauern*

tocbter ibren halben ^of bem Pfarrer »ermacht, woburcjj eS

möglich mürbe, bie ©riftenj beSfelben einigermaßen ju fithern.

Sntereifant ift baS ^farrbueß jur 3c it* aid bie Sefuiten

bie b*«f*8e @ c8cnb in ihren 23eftfc gebracht batten. Der leßte

Pfarrer eoangelifcher ©onfeffton mar entflohen, ber arme

©chullehrer SBolfgang fßeter mar nun mit feinem Kir*

(hettbuche allein!

Der benachbarte fatholifche ©eiftliche ju SWantel, 9? i c o* .

lau 6 ©igharb, unb nach ih«n ©ebafiian SRartien

(1629) hatten bie ©efchäfte ber Pfarrei (S^enrieb über*

nommen, bort aber nicht mehr als 5 Daufen oorgenommen,

worauf ber ©chullehrer ftch felbfi ait’S ©efdjäft machte, bie

Daufen einjutragen.

93iele trugen ihre Kinber nach SBeiben. Pfarrer Ul*

rieh Daffiner »on Kohlberg, bann Pfarrer 3ofeph

©teitbl »on Kaltenbrunn halfen auch in Gf&enrfeb

auS; bie mcifteit aber tauften bie 3efuiten, welche wohl

befonbere Kirchenbücher anlegten, benn l)>rr fommen nur brei

Oon ihnen felbft eingefchriebene Daufcn twr, unb ber ^err

Schullehrer fchrieb am ©itbe nur feine eigenen Kinber mehr

ins Kirchenbuch, beren er aber faft alle Saljre eines eiitju*

tragen hatte. 2lber audh er oerfiel ber ©ewalt ber ©egen*

reformation- unb naio fefct er bei, als er fein Kinblein in

alter gorm fn’S eöangelifche Kirchenbuch fcfjreibt: „DaS
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£inb Ijat ein 3efuitter gebaufft mit Staaten 3o hann Sab
ferer auS SBeibett."

Die Semüfjung ber ©egenrefermation in ben unruhigen

3eiten beS 30jäf)rigen jfricgeS traten in unfern ©egenben

nicht Iffnreichcnb gemefen, um ben SroteffantiSmuS auSjurot*

ten. Salb mar bie proteffantiffhe Pfarrei mietet in’S Seben

getreten, aber bei ber ©rflärung nicht allein ber ffffarrein*

nahmen, fonbern auch ber ©emeinbe felbft burch baS Simub

taneum mußte ber SluSmeg getroffen merben, ©ßcnricht

(1670) als giliale nach Ifohlberg jujutf)cilen , mätjrenb

fatholifcberfcitS bie ungleich ärmere Scsolfcrung, mic efiebem,

bei Steunfircffen blieb. Stach beS fatffolifchen (Sd^uITe^rerö

topograpbffih'biftorifchei' Sfi?ic ;afjlen bie 25 Emilien £a*

tfjolifen beiläufig 80—90, bagegen bie 39 gamilien ffSrote*

fianten gegen 600 ff. Steuer (1844).

2Bäf)renb ber StcligionSfricge beS 17. SahrffunbertS mar

©ßenrieb mehrfach 3mgr beS milbeffen SolbatenlebenS.

?lm greitage nach Sffngffen beö Wahres 1631 famen faifer*

liehe Gruppen, melche unmenfchlich in ©ßenrieb mütheten.

Die fämmtliche Setmlferung ergriff bie glucht unb eilte in

bfe benachbarten SB ä Iber, ;um Schule bie Srticfe über bie

^aibnaab hinter ffch abbrechenb. Die güffrer ber Säuern

maren ein Scffäßler unb ein ©ollmißer.

Die rohe SolbateSfa plünberte unb verheerte nach

jenSluff; es brannten 18 Käufer unb 20 Stäbel ab. 2Ber

fonnte, fuchte in ben benachbarten Stabten ober Seffen

Schuß; bie armen 3«rücfgcbliebenen maren bem fcffonungS«

lofeffen Dreiben ber milbeffen Stäuberhorben (benn fo nur

laffen ffch bie ^eere eines SJtanSfelb ober SBalleitffein

bejeiebnen) preisgegeben.

Stoch öor Schluff beS ffriegcS, im Saffre 1648, fcfflug

ber fchmebifche ©ettcral ©raf »on IfbnigSmarf an ber

Srücfe »on ©ßen rieht längs ber ^taibnaab fein Säger auf,
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unb oor ©fsenrieb erhielt ba« febwebifebe Jjeer j?uitbe pom

Slbfcbluffe be« grieben« Port 2Ä u u fi e r unb 0« n ab rücf.

$>ie ©efebiebte ber barauffolgenben ®cf>tcffa(e ift bfefelbc,

Wie bie 2S e i b c n « unb bc« ganzen fuljbacbifcben ©ebict«.

Kacbbem fängft ber 9Migionöfriebe in Xcutfc^fanti perfiinbet

unb jur ©eftung gefommen war, baberiert bie $wei feiitb*

lieben Ztyile nod? in bem unglücflicben ©ebiete pon <Sulj*

ba<b unb fßarffiein, ben Äelcb ber Unbulbfamfeit unb

cbrifUidjen 93erfo(gung«fucbt bi« auf bie $efe ieerenb.

CDie proteflantifcbe l?ircbe jul?oIberg bebfeft bie Filiale

juGr&enrieb pom^abre 1670 bi« 1844, in welchem 3abre

fte ber neugebifbeten Pfarrei ju 9iotbenfiabt eitwerieibt

Würbe.

6« ftitb in ©benrieb jwei ©cbttlen, eine protefian*

tifebe unb eine fatboüfcbe, fowie auch ein Otepierförfter hier

feinen ©ifc fwt.

£>ie Äircbe ift bem beigen 9fifolau« geweiht, bie

beibert ©locfcn ftitb in 2lmberg 1722 unb 1776 gegoffen.

Unter ben namhaften gamilien ju ©benricb beftn-

bei ficb aueb eine, SJfanten« ©cbäbler, barum be,

merfenöwertb erfdbeint, weil fte einerlei llrfprungö ift, mit

ber in ben greiberrnftaub erhobenen Sanguier« * gamilie

Stählet in 2lug«burg. Sei ©efegenbeit biefet 2lbel«*

Erhebung bemühte ficb ber bamatige ginan^rath unb Saitguiet

3ob« nu Sorcnj ©cbäjjler imSBereinmit bem batnaligen

Pfarrer \£>ol$b e i 4M Doblberg ber gamilie einen abeligen

Urfprung ju Pittbfjiren. ©ö würbe fogar in einer Seilage

iur-So« Pom 3abre 1822 (9?ro. 29) mit grober Seftimmt»

heit behauptet, ein ©proffe SBolf 9lbam au« ber befann*

ten Raffinier gamilie ber ©cbafjler ju 3Bajman«borf,

>6erman«berg unb $bpritau, fei um 1602—3 ber 9te<

ligioit halber Poit bort au«gewaitbert uitb habe feinen SBobn*

üb in ©{jenrieb genommen, er erfebeine bort mit feiner
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dfjefrau Snna unb feinen Ifinbern, wie er aus bem gilt*

ffentbuine *P a f f a u auSgewanbert fei. 9la<$ ber baffin ein*

fdffägigen, noch »orffanbenen Sorrrefyonbena beruhte- ber Se*

weis für baS ©efagte befonberei barauf, bafj im 3ab« 1609

(Weiter geben ncmffcb bie ©fcenrieber $farrbücber nitbO

ein ©olf ©Charter in ®$enrteb mit feiner grau 9fnna

»orfomint. 3)ie 3benfit5t beöfelben mit ©olf äbatn

©cba^let jn ^ermannöberg war fcbon be§f>at& fc^wie*

v rig au beweifett, weil bamafö a« gleicher 3eit mit ©olf

©d^ä^ler ein 3offann, ein $f>oma3, ein Seonbarb,

ein ©eorg unb ein Seit ©<$<*$ ler ta ©&enrieb webm

ten, bie wofjl nicht alle mit »on $b nrn au bergefommen

fein mögen; bennocb wirb bfarramtficb bereiniget , baff »er

1609 ein ©dbäffler in unfern ©egenben nid^t oorfomme.

iDaff bieff, foweit e$ bieQrffcnrieber jfirdbenbüdber betrifft,

richtig ifi, fann nicht beffritten werben, au$ bem einfachen

©runbe, weif bafelbft feine öfteren iBofumente ba ffnb ; jebocb

tffut eS mir leib, bemerfen jit muffen, baff im SRottenbacber

Slrdffb bei ©elegenbeit eines ©treiteS fcbon im 3abre 1585

jWei Säuern a» ©ffenrieb, ©eorg ©halt unb ©olf

©cffäffter, »orfommen, bie fcbon »or einiger Seit eine

©iefe »on $anS granf gefauft butten. 9?icfjt minber ftw

bet ftcb im SRatbbaufe au ©eiben ein Kaufbrief, wornacff

1542 4j)an$ ©cbäffler, Sürger au ber ©eiben, unb fein

©eib ©atbarina tf>r $auS am ©tabtbacbe im ^Pfarrivin#

fet an bie Sllmofenbffeger »erfauft buben, mtb ftnben wir ben?

felbcn 1573, 1586 unb 1696 als .gjauöbeftljer in Ser Me*

tergaffe au ©eiben wieber.

• @S werben baber bie ©cbäffler in ©ffenrieb gleich*

woljl uuf eine abelige ?lbfunft oeraicbten unb ffcb begnügen

muffen mit einem ehrenhaften Sürget* unb Sauerntbum,

bem fte wohl bon jeEjer aitgebörten.
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Slnfjang.

Pfarrer ju Grfcenrieb.

$ßroteftantif<$e

:

1595— 1598. Srijatb Sefjeßer.

1598—1615. 3oljann ©tarf.

1616—1628. (Srljarb @remS.

Pfarrer in SDtantef unb (S&enrieb.

£atfjoiif<$e

:

1628. 9?ifoIauö ©igljarb.

1629. ©ebaftian Partien.

23on ba an »ergebene SBeibner 3efuiten.

tlfrid? 2)affinet ob« Daffinger, flttfyoiifcper

Pfarrer in Äoljiberg.

3ofeplj ©teubel, fatljolifcfier $ßfamr in hatten«

brunn unb S&enrieb 1643.

Sfjrifi. $eberer, protefi. $farr« in üJlantel unb

(S^enrieb bis 1669.

3ofj. @ § ri ji. «Reib^arbt bis 1670, »on ba an pro*

teftantifdjer ©eitS ftefje Ifoljlberg, fatljoiifdjer ©eitS ftefje

91 e u n f i r c§ e n.

d) (Srmerörieb.

3)a$ T’orflein SrmerSrieb, ein ffeineS @tünbc$en füb*

wejtlid? Don SBeibcit, mad)t feinen Sinfprudj auf eine traten*

reiche SB«gangenf)eit. Ü>aS 93oIf [priemt SlrmeSrieb nur

roofyl beS proDinciellen SluSbrurfS falber unb tooiji nic&t um

ben begriff arm mit bera D«tb&en in SSerbinbung $u brin*

gen. Ü>aSfelbe jäljlt gegen 40 ©eelen in 5 Raufern.
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GmterSrieb ifl unter beit Orten, welche, wie bei

G&enrieb, Gbefborf unb tfob^erg 51t tefen ift, als 9leic£)öpfanb

auö ben $nnben ber 9?ot^afte in bie ber Seucbten*

berge übergingen. fDamit ift wobf aber nur bie Oberhoheit

gemeint, benn mir fefjeit beit Sanbgrafen 3 0 b a n n im 3al)re

1373 bie Sefifcungen ©offart beö GrmeSreuter, bie

berfelbe $u Grmeöreut (Reg. Boic. IX. 352) inne batte,

mit »iefeit anbern an ftcf> bringen. «Sollten bie Gr m er S*

reut fj er in anbern Greifen, etwa in 9?iebcrbaoern, ihren

©tammftb Grrmeöreut gehabt fja&en? 3« ber Oberpfalj

mittbeftenS liegt fein Ort mefjr biefeß 9famcn$.

9teinbarb Sfrmattnöreut^er fyeiratfict 2ltnalie

3 enger, bieScbwefter .jpeiitricb 3tN3cr3 ju 9totben*

fiabt, Pflegers }u Sengenfefb, unb feiftet 1455 auf tyre

9lttfprücbe ffier^icfit GjpintbS ©tammbueb II.).

9llS^?lbt Gonrab II. oon ©afbfaffen, ber böfe $au&

batter, üom Goitoent feiner ©ürbe entfett würbe, ba wähl-

ten fte 1411 einen Sartf) ofo ntäuS Grmerörcutber

jttm ©egenabt. *J$fa(jgraf 3 0 b a n n oerweigert ibnt SfnfangS

feinen ©cbu($, als er ibm a^fr faätcr benfefben boeb anbietet,

oerwabrt ftd) ^ 'Äföfter bagegen, ba fte beit ^Burggrafen

»on Nürnberg als ihren ©cbn$berttt erfennen. 9luS biefen

©ebubftreitigfeiten entftaitb bem Iffofter fiel Sftacbtbeil. Ob

jener GrmeSreuter mit unferm GrtnerSrieb in Serbin-

buitg flaitb, faffeit wir uncrörtcrt.

2>aS Oertcbeit gehörte übrigens ebebem jum ?linte 9? e u n--

f i r eben unb jum gemefnfcbaftlicben ©eriebte fßarffiein

unb ©eiben unb ift nach 9feuitfircbeit proteftantifeber* unb

fatbolifeberfeits eingepfarrt.

Heber ben Urfprung beS benachbarten ©pitaioeb bin

icb 3tir 3«it noch in 3weifel.

3ft eS erlaubt, ^npotbefen anftuftelfen, fo möchte icb

gfauben, eS fei porbern ©pitaioeb eilte Slvt ©ied^^auö go*
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wefen, »ietfeidjt $ur 3pit ber Sßeft, unb fei in fyäterer 3pit

erft eine ©auernwoljnung geworben. Ob biefe Stnnaijme rieh*

tig ift ,
beirrten weitere 9iachforfchnngen jeigen.

e) fttauentici , 2>orf,

and) grauenreut genannt, rtaef) bem ftch »ermuth*

lieh bic ct)ebem angcfcljenc fRathöfamffie ber grauenreut er

in Sßeiben fchrteb, »on beiten »icle bie Steife eines Siirgcr*

meifterS bafelbft entnahmen. Jer Ort hieß wahrfcheinfich in

früfjeftcr 3 p it „Unfrer lieben grauen 9leut," oieffeicht burch

ein frommes ©elöbnifj ober irgenb eine anbere ©egebenheit

fchen burd? bie erften 21nftcbler bet ^immelsfßnigin geweiht.

2öie in ben meiften biefet 9lnftebelungen , fo ftanb auch l)i«

ein (Sbelfjof , ben noch im 15. 3ahrf)unbert «gcainteram 9lot*

haft $u Sßernberg inne £>atte. 2>iefe gamiiie befaf in unferen

©egenben nicht allein grauenrieb, fonbern auch llllcrS*

rieb, SdooSbürg, baS fogenanntc ^ochholj bei 3rchenricb, bic

5}krtentieb, bann im Sanbgerichte 9icuftabt ©üter in ©uch,

Hofcau, SßenberSreut, OberSborf, Steinreut u. a. m.

lieber bie Erwerbung ber SDörfer grauenrieb unb

«gjannerSgrün Cf. Pfarrei ÄoljTberg) burch bie 91 ot hafte

fagt baS SBeibner Siegeftbucf), bah biefe Dörfer bem ©eorg
Ketfjaft »om römifchcit 9?eich »erbfänbet waren, wojuÄ'ai*

fer Subwig 1320 bcmfelben 100 9Jfarf Silber barauf ge«

fragen. 2>arauS fdfificft baSfelbe, bah 91 ot haft auch ba

wieber ©erichtSbarfeit befeffen habe, ba ber 3inö unb bie

©iit baS 3ntcreffe ber 100 üKarf nicht ertragen hätten.

Sbenfo habe ‘ßfaljgraf griebrich, als ©orntuitb ber $rin*

jeit Heinrich unb *ßhiühh/ i£)cen halben I£heil, fammt

Sieife, Steuer, Scharwerf, alle Cbrigfeit unb 9J?aiefij (ber*

geftalt aber, bah in Sachen, ba Griner ben Job oerwirft, ber*

felbige, wie er mit ©ürtel umfangen in baS Sanbgericht

Digitized by Google



206

Parfftein geantwortet werbe) bem Sanbricpter »on Surg*

lengenfeft* ,
@eorg©i$be<fen, übergeben unb »on ben

2Bi6becfen an ben 8anbgrafen »on ? eu cpt enber g »erfauft

unb l)ernac^ 1567 burch Sanbgraf Subwig Heinrich mit

ber l?ur gegen ben angefallenen ^afben Hf)eil ju bem ©ute

Ifembbing (Äaimling) auögewechfelt , in weichem 2Iu3*

wechölungöbrlef bemerft fei, bafj biefe gwei 356rfer mit allen

3infen, ©ulten, ©credjtigfeiten ic. gur Ifurpfalg gehörten.

darauf grünbet bie Äurpfalg ifjre befonbcreit Steckte au?

grauenrieb unb «fpannerögrün, wäljrenb ben falben

2:t)cil auef) Pfalg*9lcuburg bcanfprucht.

Her beßhalb entftanbene Streit wirb baljin entfliehen,

baj» fjinfort beibe Dörfer gur gemeinf^aftiie^en ^errfefjaft ge*

hören unb Äurpfalg unb Pfalg*9leuburg gleiche fRecpte ba,

rauf haben.

3Siefi 3)orf erhielt für ©eiben im 30jährigen Kriege

eine traurige ©ebeutung. @6 Wat am 10. 3tmi be$3#f*

1634, gerabe gu ber ßeit, afö ©eiben »on ben Schweben

unb Parfftein »on ben tfaiferlichen befefct war. Patrouillen

burepftreiften täglich bie gange ©egenb, malten balb ©eute,

balb neiften fte bie geinbe in ber Stabt, balb mujjte ber

fchufclofe ©auer baä Opfer folbatifcpen liebermut^ö werben.

Sin biefem Hage Ratten fte eö auf bie grauentieber

Pie^erbe abgefehen unb begannen biefelbe Parfftein gu*

gutreiben.

3m naljen Stäbtcpett ©eiben beobachteten fte ben

9faub unb in bem ©ahne, cd fei bie ©eibner PieijhKtbe,

braep plö0li<h ein •fpaufe bewaffneter ©ärger auö ber Sßet*

fepangung ber Stabt beroor
,

ben fühlten Stäubern baö Sieb

Wieber abgujagen. Gattin aber nahten fte bem fogenannten

grauenrieber ^öfglein, fo fielen ben un»orbereiteten ©ärgern

bei 200 faiferliche Leiter in ben 9?ücfen, il)nett burch eine

fühne ©enbung ben Slücfgug abfehneibenb.
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(Sin mörberifcheö ©emefcel begann, oiele ©ürger färben

ben ^elbentob, »icle blieben »erwunbet anf ber SBablfiatt,

»iele würben gefangen fortgefcbleppt unb nur wenige ent#

fatnen uiwerfebrt.

Der Sbronifi bott SEBeiben Qafob ©chabner) fagt

hierüber

:

„Da würbe alebann in ber ©tabt ein jämmerlich

©ebeul »on benen SÖeibern, fo i^re SJfänner tobt

blieben, unter anbetn waren 4 anfefjnllcbe jDiänner,

ber ich umb i^rer gebrauepteu Dapfcrfeit wißen mit

tarnen ju gebenfen Urfach habe, alö .£>anö9tepbt,

ber@rojie genannt, unb 3afob Bäutpeuöl, beebe

SRefcger, bann (SraSmuö Serfcpmibt, ein Beb#

fücpner unb «jpanS 9iiclaö Oberlenbter, ein

Schuhmacher, welch« ftep bi$ $um Dobe ritterlich ge#

wc^rt unb ber ©tabt woplangeftanbeit" u. f. w.

llebrigenö ift grauenrieb jur 3eit ritt jiemlicp wohl«

pabenbeS Dorf mit »iel ©ruitbbefth, beffeit 53ewof)ner in ber

Siehrjapl ber fatpolifcpen ^enfefjton angeboren , unb aäplt

bei 13 Raufer mtb etwa 130 ©eelen.

f) ©rub, SBeiler an ber <£>aibnaab.

Die Söneifen, Wenn wir nicht irren, eine fuljbach'fche

gamilie, fpätcr üu ©eieröberg nnb tfaibip im Banbge*

richte Kemnat gefeffen, batten 1596 ©rub inne.

3ofepb Süneifen $u ©rub ober aucpSönepji,

wie bie merfwürbige Orthographie ber bamaltgcn 3«it ben

9?amcrf fchrieb, war 1519 geboren unb ^atte mit feinem

SBeibe SDiargaretpe (f 1597) einen ©obn (Saöpar et#

leugt (geb. 1549, t 1619). Diefeö (Safpar Süneffen ©obn,

Baltpafar, will ©rub gegen ©thweigbof (bei SImberg

ober Obemicptach) an Dpomaö äBilpelm »on ©apen*

/
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fjofeti Pertaufdjen. ®a tiefer Kaufcb beanfianbet mirb, fo

fauft baS ©litten ©rub 3obann Saptifl ©tettner

um bfe Summe oon 1170 fl. ©on tiefem ©tettner fam

©rub an fRubolpb P. Krautenberg.

3n ten 3abrcn 1704—1707 feffcn wir ©rub im ©e<

jifc eines fcbmcbifcben .fpauptmamtS , 3 p bann «fpeinricp

9J eff j er unb feiner ©emafyfin SKargarct^e, beffcn ©rtu

ter ©igmunb Keputirter bcr ungarifdjen ePangelifcpen 9?ib

terfdiaft ju SB i e n mar.

©aib barauf brauten bie SöcfelbS ju (Steinfeld

baS @ut an ftd? unb liefen b,ie Steife mieber berfieffen.

Kfefelbe mürbe fpätcr Pon bem ©cfonomiebeftj) getrennt, unb

tiefen bat 3ur 3«^ ber ©utSbcfiijer ju Jütten 'Slnton

©cblör ju eigen. CDie .fjjofmarfSreebte ftnb fdjon ju 2Be*

felb’S Seiten aufgegeben morben.

g) töalmcSricb.

2)aS 2>6rflcin mag früher .jpabamarSricb gebci(jen

haben. 3tt ber Sibfcfirift eines alten ©aalbucbS fanb fi<b

ftatt <£>almeSrieb ber 9?amc ^abmarften, maS offenbar

Perfcbricben iß; mabtfcbeinliif) füllte eS .fpab marSrieb

beiden.

KaS 1390 unter ben ©eß&ungen Sllbredbt’S ron

92 o t b « f t rorfomntenbe ,,.§arpfelSreut" mirb mobl fanm

auf .fjalmeSrieb ju bejieljen fein.

dagegen beß&en baS Sefjtcre etma 1459 211bre(pt ber

SRübrcr unb ©ebaftian Polt 28 a (bau.

Unter bem 9?amen „SRübrer“ ift mobl fein anberer,

als ber ber 9J?ttracber ju Perßcben, ba mir miffen, baü

©ebaß. SBalbaucr unb Sllbrecbt 9Jiuracber, mel<b’

legerer Janbridjter in' Scitgenfelb mar, jmei ©cbmcftern

(ron fßorau) ju grauen batten. (SS ift bal)cr febr mabr<
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fcheinlich, baß biefe beibcn Schräger bie Scüftcr pon 4) a0

meörieb »aren.

Später fonnte nit^tö Srhebliche« »on ^almcörieb

mehr gefunben »erben. 2Bir traben nur noch anjufuhren,

baß biefeö Dertchen, »elcheö ganj nalfe an 9?eufirchen

(iegt, et»a 60 Seelen jählt unb mit ?atfch unb Spi ta*

lob (ftefje bei Srmeörieb) jur ©emeinbe Srauenrieb

gehört.

Son 8 a t f ,
einem fjeinen Sorten nörblicfj oon 9ieu*

firmen, ifi nichts ^i^orifc^3ntereffante0 befamU.

h) Jütten, jfird&borf unb ehemalige ^ofmarf.

Sap Jütten feinen tarnen bem frühzeitigen Sifen*

fjammerbetriebe banfe, »irb »of)l SRiemanb bereife in. Sine

anbere grage aber ifi, ob ein Ort, ber mit Slufyeicfmung

„bie glitte" hieß, nicht eine befonbere Sebeutung Ijatte,

unb ob nicf)t angenommen »erben batf, baß oorfjer in beißen

9lähe fein ähnliches Sßerf in Setrieb fianb.

Unter biefen Umftänben »lirbe Jütten ein ßobeö 2IU

ter in 2Infpruch nehmen bürfen, ein 2üter, bem nachjugehen

unä »obl für immer »erfagt fein »irb.

Sen äftefien Scftfcer beS Jammers „ju ben .fpüt»

ten" finben »ir 1387 bei ber erfien .fpammereinigung in

ber ißerfon Ulrich *Preffater’0.

2lu$ ben 3eüen biefeö SeftßerS ifi noch ein Sofuinent

auf unfere 3eilen gefommen, »onach Sßenjel, Ä'önig »on

Böhmen, bem ^ulbreicß *]8re}fater , feiner ehelichen üBirtßin

unb aßen ihren Sia^fommen ben Jammer ju ber Jütten

»erieiht.

(?S »irb »eiter barin bemerft, baß, »eitn „femanbt ju

ihn ober ihnen zu clagen berfelb foIT SRecpt nehmen »on

Swfjanbl. b. ^tflor. Smin«. 5Bb. AVII. 14
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3f)it, »on »nfertt Slmbtleuten ;um 3?cunfircf>en ata tat; rot

altert fjerFftotticrt ift." ©cgeben ift bet ©rief ;u Nürnberg

am @t. ©lemcttt^agc im 3aljic 1397 unb gcgcngejeicbnet

»ott 3of)attn »ott SJhtlein unb 2B. »on 2Bc»ten*

müder.

2Bie lange bie ^rcffatcr Jütten befaßen, wi|Jen mir

nic^t, bocß ift gewiß, baß in bet erffen Raffte bcö 15. 3a^r.-

ijunberta tfun; ». Jütten, bet @ol)tt -£janß 2)tenb(’$

». Steinfelö, baö abelige ®ut ;u Jütten befaß. 2J%

Itc^ , baß neben ihm immer noc| Hlridß ^reffater Jammer*

meifter war.
*

•gtaitö/ SWettbl’ö attbcrer @of)n, war ^omcapittilat

in Salzburg unb fpäter ©ifcbof »on ©n’emfee. 2>et britte

©ruber griebricß faß ;u Steinfelö.

(£onrab SWenbl »ott Steinfcls nnb feine ©emaljlin n<

bauen 1472 ein Äitdjlein auf iljrem ©ute ju ber Jütten,

baö fte bem ß(. Saurentiua weiten, unb »erfptecßen ;u bett

©nfunften be$ Äaplanä ißre ©efälle, bie fte Ratten jil tfir=

ijettretnbacf) unb 9teibftcin (fgl. 8bg. 6ul;bad>), unter bem

©eiftanb £ana ©reitenbae^er’a , 8anbfcf>reiber$ ;u ?tmberg

nttb Pflegers ;u ^irfcbau, abjutreten.

3;m 3afyre 1563 befaß ba« @ut Jütten 3oacbim

SÄenbl unb nad? ißm23alentin SDJenbl, beffett SBittwc ©ifabetb

baßfelbe 1604 an dliaö tßortner »on ^cringnoße brachte.

9?ac§ ben Kortnern befaßen 1605 SDiartin »on 3>amb unb

1617 «fjanö ©abriel gicc^t baöfelbe @ut.

9loc$ ju SJienbl’ö 3efl«it würbe auc§ Jütten mit ber

SDJutterpfarrei 9teufir$en ber lutßerif^en ?eßre untertan

unb würbe 6alb ;u einer eigenen Pfarrei erhoben.

®<$on 1569 feljen wir .£>an8 ©cßerting, Sßfart*

Ijerrit ;u Jütten, beut 1597 SD1

?. 3ol)attn Sauttet,

i603 9)lag. 3ol). $f)omaö Söeittrcidß unb 1608>£>anä

Ä tt ö b e l aiö eoangelifc^e Pfarrer folgten.
I* '*'/ ’*

’
4 I -'^,1

'
» ; .rr •*

\
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35er 8epte muf te, wie affe feine 2lmt«genoffen, im gapre

1627 feine ©teile »erlaffen, um ben 3cfuiten, bie gefominen

waren, 8utper« Sepre affentpalben au«jurotten, Slaum p
geben.

*

3>ennocp ift ba« Jfircplein nocp peute fimultan, obwohl

»on ben ©inwopnern nur mcpr etwa 50 bem lutperifcpen

©tauben anpängcn, bie jur 3«t in bie proteftantif(pe ißfar*

rei Sfaltenbrunn eingepfarrt finb. 3)ie ©türme be« 30fäp»

eigen Krieges »erpeerten auep Jütten namenlo«.

» £an« ©abriet gieept, ber bamatige ©utöperr, »er»

faufte 1630 ba« @ut um 6000 fl. wieber an bie Sölenbt

»on ©t ein fei« unb um 1661 erftärt Sorbufa ». üDlenbt,

bie SBittwe |ian« Soacpim« »on SJienbl, eine geborne »on

.fjirfepberg , baf ba« ^ammergut ganz in ©erfaff geratpen

fei, baf Jammer unb üJiüpfe eingegangen, 30 Sagwerf gelb

ganz »erwadpfen unb mit .fjolz angeflogen feien, baf fte auf«

ferbem affe« «£>otj »ertoren unb feine«, at« ba«, wa« feit bet

©erwüfiung neu angeflogen fei, beftpe, unb baf »on ipren

Hntertpanen nur ein ©inniger geblieben fei.

3)ief atfo zerrüttete @ut »erfaufte 1685 granj ©rnfl

»on SWenbt jum ©teinfet« an bie fcpwübiftpe gamitie ®üf
»on ©üffenberg.

gopann ©otttieb ©üf ». ©üjfeitberg ju Jütten unb

beffen ©emaptin Siegine Äatpariita »erpeiratpen 1710 ipre

Soipter ffntpariita SRagbafena an granj 3ofepp ©rüff »on

Stltborf auf ©fcpenfelben ,
Sornet im ^effenfaffel’fdpen 8eib»

regiment unb ©opn be« Oberforftmeifterö 3opamt gerbinanb

»on ©rüff ju tparffiein.

3)ie Ifircpenbücper zu SJiantet unb Sleuffrcpen weifen

Saufen unb Sobeöfäffe biefer gamitie, »on ber ffiitpetm ©üf,

ber ©opn be« obigen 3opann ©ottlieb ©üf, bann grfebrtcp

»on ©üf (f 1714, liegt in ber £ircpe }u Jütten) unbSop.

£einricp »on ©üf »orfommeit, bi« 1736 naep.
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3m 3aljre 1743 »erlauft SÖUl). griebr. ©üfj ba« @ut

Jütten an 9lbam .£jeinr. ». SBenlhcim 311 Scbwan*

berg, «nb fam ba<felbe 1764 an 3»h* ©hrifiian .£>ein-'

rieb SSill). ». 8inbenfelö ju 3:f)umfenreut,»ber eö

1768 uni 18,000 fl. unb 650 fl. 8eihlauf an gräulein

©leonore SKeidner ». Sicbtenftcrn »eräufiert. 3n bcr

im 3afjre 1788 auöbrecbcnben ©ant lauft Jütten bet

SBirth unb .£>anbclömann 3 olj. $ub mann. Skatet follau#

bie Stnie bet .£)irfcbberge ju Scbla.mer$borf furje

3eit im Seftfje Jütten« gemefen fein, baö fpäter biamen»

brirt an ben {ewigen @«t6E*eft^er Slnton S cb l ö t »on

jiec^en gelangte.

@3 eriftirt ijiet noch ein jum ®ut gehöriger ©ifen^am*

mer, bann ein »on biefein getrenntes SräuljauS unb eine

fat^oliföe «Schule.

$>ie Äinber proteftantifeber Äonfeffton gefeit naeb Äüt

tenbrunn, wohin fte cingepfarrt futb, jur Schule.

i) SWnllererteb

,

ein Keines 2>örflcin, welebeS SJlinifterialratl) »01t ginf

($ereinS=9ßerh. VI. @.178) mit bem tarnen SDlelanSriut

unter ben Seftßungen aufjafflt, welche, jur .fperrfebaft 9Ilt<

unb 9ieufiabt gehörig, »on griebricb »on ^ruhenbiit-

gen 1261 an Subwig ben Strengen »erlauft mürben.

2luf bem Serge, ber SJfaHerSrieb überragt unb ber noch

heute ber Scbfoßöerg genannt wirb, flanb früher ein jur

-fjjerrfcbaft 9?othenfiabt gehöriger Surgftal.

3)aS 2>orf ift wohlßabenb unb bilbet mit $rippac|

unb SDleierfjof eine ©emeinbe. Seine ©inwohner fmb
^

größtenteils (bie ^ofbeftßer alle) ber proteftantifeben Äonfef

fron jugethan.
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SRafterdrieb gehört in bie Pfarrei nadfj 9JeuFircbcn,

ton bem eö fine Ijalbe ©tunbe entfernt ifi.
*

k) Wctjcr^pf, 2>orf.

ÜSet 5Rame biefeö ffeinen Oertdfwnd ma<$t SBerwcdfi^

lungcn leicht. SRepcrfföfe gab eö allentffafben. 3n un*

ferm ?anbgericf?te unterfdjeiben wir 2 Orte biefed 9iameitS,

ein ?Itt'3Keverf)of, womit baö in fRebe ftelfenbe gemeint

ifi, ba« in ber fRegef fdflccfitweg 9Ret)er&of genannt wirb,

unb einen SBeiier 9? eu*2Re»er{)of, ber ficb in ber Pfarrei

?uf)e befinbet unb beffen ftatifiifcbe 9?otigen ft(f> bort finben.

I)a$ »oriiegenbe Oertdjen gehörte walfrfd?ein[ic§ gu ben

©ütern, weiche 1311 llirid? »on SBatbau bem Iflofter

SBaibfajfen fcfienft, bei weiter Dotation ein Ort biefeö 9?a*

nienS »orfomnit.

3m Saafbudffe bed ?fmte$ 9t eufi reffen fmbejt wir ben

®ei|a&: „ifi beS fRedenborferö. " 3)a biefe gamiiie in un*

ferer @egenb gang fremb gu fein fc^eint , unb überbiep nur

fine flüchtige 2(bfcf;rift bcö ©aafbue^ö unö oorüegt, fo mbty
ten wir ben 9iamen fR erf enborfer in fßrdicfenborfbr

ober fjjrarf enborfer »erwanbetn, non benen Sinlfarb

^räfenborfer gu Schönau 1507 fRentmeifier in äßen,

ben war, 2)iefe gamiiie führte ben armfofen Stumpf eine$

%erö im SBappen, beffen Singen mit einer Sinbe gefefdof*

fen finb.

3m 30jäffrigen Kriege foarb biefer Ort burd) ©eneraf

©alacg gepliinbert ' unb »erbrannt.

3efct gehört SRelverffof in’d Sanbgerfefd SBeiben,

hi bie fßfarrei 9?eufirc$en unb in bie ©emeinbe SRat
IctStieb.
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. 1) SDfcpoSbürg.

53 it ben Ufern ber Söaltnaab jiefjen ftef? »ick noch um
fultioirte

sD?ooöftrccfen ^in, beren 2luöbef)nung in früherer

3cit noch gröfer gemefen fein mag.

3n ber SDiitte biefer Sümpfe lag bie fogenannte SRooS*

bürg, ein abeliger Sife, um ben ft<h halb bäuerliche Slnfte*

belungen bitbeten.

35ie früheren Seftfcer ftnb nicht mef>r befannt, boep pa*

ben mir im 15. ^affrlfunbert bie Scpongrafer bafelbji alö

folcpe gefunben. 1493 fomntt bie ehrbare gtanj. 33 ar*

bara Scpöngraferin jur SJlooöburg »or, bie Socpter

beö bamaligen 9ientmeifierö 9iu bol pp 21 f ber g er juSBei«

ben. ©b^Jtooöbürg ber Ort mar, »on bem Sebaflian

ber 2öatbtpurner fagt, bafi er »on ben auffiänbifepen

dauern au Sinfang ber 9leformation«aeit gerflört morben,

ober ob bie ÜJiooöbürg in ben $uffttenfriegen ober im

30fäprigen Kriege a» ©runbe gegangen fei, ift ungemifj;

boep a^9* man noep fkute bie Stelle, an ber einfit bie33urg

gefianben.

3n ©iooöbürg ftnb bie (finmofincr mciftenö proteflam

tifcp unb gehren bie 23efenncr biefer ^onfeffton jitr Pfarrei

naep 9Beiben, mäprenb bie menigen Ifatpolifen ( meifi 2>ienfP

bokn), fomie auch bie benachbarte 2 ei pgabt mühte, ge-'

möpnlicp 8 a ff a

t

ober Satfchebm riffle genannt*), beren

*) ®ie beiljftabtmül) te fftifjt im ©olfemunb batfdfebmübie,

and) toobl 8affat»®tüble. baieOeicpt ift aud) mit bem 126t

sorfommenben Heiifiome (fte^e *U i e f) *biefe TOü&Ie gemeint.

Dann ifl btt Warne berfelBcu urfpriinglid) flaoifdj. 'JJiegHd),

bafi hier ba« J&fibtn-- unb ©latttntlfum fid; länget hielt , ba bet

gegemibediegenbe glnrtljeil nod) beute btt tjtibnif<S>’ äbinfel (in-

•peifcnübteinfel »erfelfrt) genannt tritt». ®ie Seibftabtmulfle ge<

hört feit 1855 nun atidj fotp*Hf<petfeiW jut $fatret ffleiben.
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Sewofjner, auöfcpeffid) Ifatljpfifen, nacf> 9?eufir$cn ein»

gepfarrt fint1

.

3>ie ©emeinbe ÜJtooöburg umfaßt bie Orte @rmc8*

rieb, Sciljftabtmüljie, bann lliicrörieb unb 9teu*

bau, bie bciben festen Orte ber Pfarrei 9totf>enfiabt ein*

Verleibt.

m) 9tupprccf>t8tcut, 2>prf.

2Ser jener 9tuppred)t war, ber jucrfl in ben jwi*

fcf?en 9tcufir<$en unb Sliantei gelegenen 9?iebertmgen ben

SBaib auöreutcte, ift nicbt mehr ju ergrünben.

©ie äitejien ©eftjjer biefeS abeligen ©uted gehörten ben

gamiiien fßücbeimeper, £refjwitKt unb Söürjer (um

1450) an.

S)ie früljeften ©c&icffafe biefeö Ortcö, fowie ber mit bie»

fern 53efiftt£>um »crbunbenen gamilien finb gicidjfaüö (äng(i

vergeffen.

9tac§bein bie 9teformatipn in unfern ©egcnben feften

gup gefaxt jjatte, »erlauft 1534 ber ©ejtjjer von 9t up*

precptöreut, ©eprg ». SÖalbau, unb feine ©emafjiin

ffdcilia »ott Caiming biefe$ ©ut an 4jan8 Stenbt

». ©teinfete.

©on biefer gamfiie gelangte 9tuppredjt«reut an ben

Scrjtmeiftcr p fparfftein, >£>an$ @f)rij)op[) Oteifer

». ftidftingen ju «£>ammerfe$, unb beffen dne

gcborne ». 3JJ e n b I p ©teinfefö (1614).

2Bä£)renb ber ©türme bee 30jäf)rigen Äriegeö waren

»orübergeijenb ber .guiuptmann >£jan$ ©äbter, bannSBil*

Ijelm ». @a$enhofen ©eftfcer »on 9tupprecf>t$reut.

2)ie nun fpfgenbe Samiiie ». ©bren ft ein, »on benen

©eorg ?inbrcaö 1645—1651 ?anbricf)tcr ju ©arfjiein

i»ar, Ijatte ba$- ®ut 9tupprec$t8reut bi$ 1*724' befeffen.
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93ott ben Äinbmt ©eorg« Änbreaö ‘o. (S^renfieirt waren

e« namentlich (J^riftian 2luguft Ct 1714) unb ©eorg dtljriftian,

welche fich lange unb faß auöfcbließlich in 9iup brecht«*

reut aufhieltcn unb bafefl>ß eine jafßreiche gamilie bilbeten.

©eorg C?f)rtftian fteivatftete in britler (fffe bi« Tochter eine«

33ürger« ju Mantel, Margarethe Siifolai (ge6 . 1693, cop.

1718), beren ältefie Tochter erß 1767 in Mantel begra*

ben würbe.

3m 3al)re 1724 »erlauft ©eorg Slpißfan »on <5^rcn^=

^ein fein @ut ju fRubbfe<bt«reut an ®eorg 2lbam »on

3unfer ju ©roßfonreut (1742) beffen Sohn ©eorg Slbam

Morifc furfürftl. Kämmerer
, geh- SJatf) unb Oberforftmeifter

im 9lorbgau war.

(StP im 3ahf« 1849, nachbem bic abeligen ©erechtfameit

gefallen waren, »erfauft ber ffgl. Ifrei«* unb Stabtgericht«.-

ÜJireftor (nun 2lpbeßation«gericht«*9tatb) greiherr ». Sur-

fer fein ®ut an ben Sierbräuer unb Oefonomen gloriatt

3)orfner 31t ^irfchau.

3« fR uhhrechtöreut gehörte früher ein Ort, bet

SOeiffettbach geheißen, 8 ^öfe gega^Tt haben unb fpurlo«

»erfchwunben fein fofl. Ob ber Ort SBiefenborf auf fei*

nett Krümmern entftanben, ip ungewiß.

5Rupprecht«reut bilbet mit ber baju gehörigen Mühle

unb bem fogenannten Ueßerhau«, bann mit ber MantlerWa*

gelfchmiebe unb llnter*Mantel eine eigene ©emeinbe unb gehört

fatholifcher* unb proteßantifcherfeit« 3ur Pfarrei nach 9?eufirchen.

- 2>afelbp ip noch «in hnbfcbe« Schloß unb 93räuhau«.

n) Steinfel«.
’
)

£iefe« abclige @ut war eine« ber anfehnlichften 2?eftß*

thümer im ehemaligen ?anbgerichte fßarfßein unb hat f<h?tt
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in früljer 3«Ü einem abefigen ©cfifjlecfcte ben tarnen

gegeben.

9?ad^ ben Steinfelfern, beren Stamm fcßon im

Slufang beö 15.3abrljiinbert$ erlofdßen fein foll, fam Stein*

felö an bie in unfern ©egenben weithin begüterte gamilie

ber3Renbl P. Steinfeie, treibe mit ben St ei nf ei-

fern baöfelbe Sappen führen fotlen.

.gjanö Senbl ju Steinfelö fommt fcpon 1415 »er, fein

Srubet Sonrab befaß Jütten unb fiarb 1435.

Srßarb SJienbt befaß 1476 Steinfels, narp ißm Slb*

falon, .£jan$ unb Samfon Senbl.

©abriel 9J?enbI ^u Steinfels batte Ifatbarina »en^reu*

benberg jum Seibe; 23altfiafar Scnbl mar 1550 Pfleger

unb ?anbri(fitcr _ju ^arlftein. $ie Senbel befaßen ju per*

ftpiebenen 3eiten bie ©üter Stein felS
,
Jütten, ©münb (bei

Jütten), Trippacp , .fpämerleS (bei $arfftein), fRupprecptS*

reut u. f. m.

Srft im 3apre 1624 Peräußerte Sopann Soacpim Scnbl

ju SteinfefS btefeö ©ut an £anS 5kul S cp l aper pon ber

9?nmFau. 2>eS Seßteren £inber, ein Sopn unb eine üocpter,

welche ben Siittmeifier 3opattn Sriebricp SabriciuS ju Sitten*

ßabt jum Sanne patte, malten Srbanfpnicpe auf baS ?anb*

faffengut Sfctpenbacp, moPon fcpon oben bie JRebe mar.

£)ie Sittme Slnna Sagbal. Scplaper, geb. Pon Seb*

liß, giebt, wie ju bamaliger 3«Ü fafl atfe ©utSbeftßer, eine

traurige Scpifberung beS ©uteS Steinfels nach bem 30jäp*

rigen Kriege. Sin Salbcompter pon etwa einer halben Seile

im UmfreiS mar ein Siaub ber Stammen gemorben, 300 $ag*

toerf Sltfer unb 100 Sagmerf Siefen maren öbe unb per*

macbfen , fein einziger Untertpan mar ipt geblieben, Sifen*

unb Slecppämmer lagen öbe unb Perlaffen, unb auch bas

Sktgmerf (?) mar ruinirt morben.

Digitized by Google



218

2Ba« ba« für efn 23crfjn'erf gemefen, ift nod? ganj im

2>unfein, unb feine ©pur beleihen ift auf unfere ge*

fommen.

(£« fdjeint, ba§ bie ©dfjfaber fic^’ni^t bie 5D2üf>e geben

molften, ba« ®ut mieber in 9(ufnaijme ju bringen, meii fie

e« f0on 1671 an Softann ©igmunb oonSBeuetb uerfauften.

©on biefer gamilie mären 3ofjann ©igmunb 1661 unb

3afob 3gna& 1713 Sanbric^ter ju ©arfflein. 3aFob 3gna$

Gafpar mar Gommanbant non 3üii<$, flarb aber auf bem

SRürfmege uon ba au SJJaina (1682). lieber feine minbrrjäf)-

rigen ©öfjite führte bie 2Bittme bie ©ormunbfebaft.

©orübergebenb finben mir 1702 3oljann Ga«par ÜÄenbi,

ben Gibam Gbriftopb Grnfi« »on ©rauenreut, al« ©eft&er

t>on ©teinfei«, bem aber halb barauf 3gna& granj non 2öe*

uelb folgte. Giifabetlj, greuin non SBeueib, errichtete 1753

ein ©eneftjium ju ©teinfef« mit ber ©erbinblidpfeit, baf? toter

@tift«meffen unb an ©onn* unb geiertagen ©otteöbienfi in

ber ©c&Iofjfapelie gehalten merbe. ÜMefelbe »ermaßt ba«

®ut ©teinfei« iljrcm 9?effen 3afob 3gna& oou Söcueib.

3ofepb 2ltoi« uonSBcuelb uerfauft ba« unter ifjm etma«

zerrüttete ©ut an ben hammergut«be|i|}et Sari Srautner ju

ffiöf)mifcf>bru(f , beffen 5Re(iften ttoef) im ©cjt{j beöfelben ftnb.

9?o<$ je&t eriftirt in ©teinfei« ein fdjöne« ©ctjlofs,

Jammer unb hoc^ofen, ©enefijium unb ©dbuie. 2)ieferDrt

gehört $ur gifiate nadj SBfantei tmb bilbet für ft<h eine eigene

©emeinbe.

' ' '
• *1* •

o) Utippad).

Sin ffeine« ©ut

,

ba« fpäter mit ber Sanbfatfenfreifjeit

begnabigt mürbe unb in ben lUtefien 3fÜcn uerinutbiicb jur

hervfebaff 3?otf)enftabt gehörte, inbem ber erfle SBcft^cr
,
ben

mir aufftnben fonnten, .£>an« $re«mi$et zugleich >&crr
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3« JRotljenftabt war unb 1480 am ißfingfitage nach 8eonbarb

mit bem@ute Stfpbacb unb bem großen unb ffeinen 3ebenb

bafelbft burcb ®eorg ben Reichen »on ©a»ern*8anb$but be*

lefjnt mürbe.

3m 3af>r« 1502 empfing ba$ 2ef>en ju 5£r f ^ a

grifc Sttenbl »on ©teinfelS unb 1510 $anö 9ftenbf

für feinen ©ruber .jpieronpmuö gabian ©abriel.

SRadb biefer gamilie erfebeint Safpar ©mpfinger,

ber 1524 „feiner grauen batber" unb ©eorg ». SBalbau

ju 9? otbenfiabt, ber 1534 mit bem ©ute $fippadb be=

le^nt würbe.

©jrfflopb gud)S »cm 91rnfd)wang , ebenfalls ©utöberr

»on 9?ot^enfbabt , fommt 1546, nad) ibm bie ©rüber .ffanS

<£b»ijlopb/ $<*»ib unb 3afob gueps als ©eftper »on $rip*

paep »or (1553—1557). 3«fob gudjs »on Sfrnfdjwang unb

©ilibalb »on SBirSbetg erhielten 1563 bi* 8etjen für £a»ibS

©opne als beren ffiormünber, worauf $an$ (F^riflop^ gud)S

©ittflarn, ber jüngere ©ruber grfjj (f 1601) aber S£r

i

paep erhielt (1593).

2>er Severe »erlaufet 1601 na<p bem $obe feines ©ru<

berö ^rippaep, fRotpenflabt unb jßü(ImerSreut an

feinen ©cpwager @eorg fßeter »on ©apenpofen.

2Me ©apenpofen bedielten baö @ut Sripppacp; 1651

war ©eorg (Sljriftopf) griebriep (ber ©opit ober (Snfef ©eorg

*ßeter$?) unb 1665 beffen ©öfjne ©ilpelm, Slbam unb 3o*

bann 3»bft unter ber ©onnunbfepaft ©teppan ÜWlpopf’S »on

3agrabien unb Slltenfircp unb 3opann Sorenj »on Seopreep*

ting ju 2>öitfcp im ©ejtpe $rippacp’$,

9?acp bem Höbe 3op. 3»bft’S unb ©ilpelm STbamS »on

©apenpofett fommt ijrtppacp angerbinanb fßeter, beffen

©emabiin Sinna ©oppia greiin »on SBqewii war, welche

beibe baS ©ütepen „burep ©infianbSrecpt gegeben unb »et»
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lauft fjabcn an bcn 2ßof)l (Sbl unb ©eflrengen .gjerrn ©eerg

getbinanb t>. © ct> m <t b , ber 3^it Furfürftt. 3Mircbl. 311 5ßfalj

SlmtSridiiter nnb Sanbgetitfügfdjreiber bcö SlmtS 5ßarFf!ein nnb

beffen (Ifyeliebflen grauen Slppollonia gelicitaS ©oral), ge#

borne t>en ?abringen als unfreS ©lutöüermanbten lieben grau

©aafcn."

lieber bie ?el)en$f)of)eit $rippad>0 mürben mehrere

Schriften gernecbfelt, ba 5ßfala*9?euburg biefelbe ber ^errfepaft

ju ©ulabaef) ftreitig au machen fu#te. 2>er ©runb lag in

ben SBeftimmungeit beö Ißfalagrafen SOSolfgang, welche bte*

fer au ©unflen feineö @rflgebornen gegeben fjatte, unb in

bereit golge $fala*9?euburg biö aum 3al)re 1662 bte Ober*

fjoljeit, femit auc§ bie oberfte ?eben6[jerrlicf>feit in ben Sßfala*

fuljbadjifdjen Sanben anfpraef).

I)a$ 8eljen Jrippadj mar ein fogenanntcö Siitter*

unb «gteltn * Seljett unb f>atte bet Seljenljerrfcbaft Fein ©elb,

fonbern ein ©cfdrnfj au geben, bad im 3a£)re 1651 für »ier

8ef)eitfälle au ein *fkar *$ifiofeit unb einem fronen ©ürf<t* *

roljr fammt 3ugelj6rung $u bem Slnfafce »on 30 fl. , b. tj.

für 1 ©efd&oji 10 fl., beftimmt mürbe.

9locb im 3af)re 1809 befajj £rippac§ ber gorftmeifier

au SRantel, 3ofepl) ». Schwaben. 3)ie «jjmfmarF mürbe

fpäter »eräufert unb jertrümmert unb baß ehemalige Herren*

$auö, fefcon in ber erjien Sin läge fef)r befepeibett, tfi jefct eine

' Ijalbe Siuine.

Sri pp ad) gehört auv ©emcinbe 501 a Iler örieb unb

aäl)lt gegen 90 ©eelen.

p) üÖeiberbammcr, Fgl. ^nittenmcrf.

Sin ben Ufern ber -fjaibttaab, bie jmiföen unabfebbateit

äöälbent ftcb ©abn bricht, mar tum jefyer bie (SifenfabriFation

eine Scbcnöaber.
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3n bem benachbarten Sanbgericbte (Sfcbenbacfj arbeiten

nod) Ejcute bic 2Berfe ^u 2rof<blbammer, *)3edbbofen (ie$t fgt,

?bg. Reufiabt) unb ©münb (2)ietfurt u. a. ftnb in ber geige

eingegangen) ; im 8bg. ißarfftein eriftirten an ber .gjaibnaab

bie Jammer ju Jütten, ©teinfei«, tlntermantei, ©peribaiw

mer unb Sßifbenau.

Xer fdbwungbafte ©etrieb biefer 2BerFe unb ber fcbeiit*

bar fo na^^altige .fpoijvorratb veranlagte bie Regierung ju

©ufybarib unter ber Leitung ber Jütten * SlbmfnifJration ju

*ß^iii>b«burg ein pfaijgräflicbc« cjpüttenwcrf in ber Rabe

von SJJantel ju errieten.

3)ie erfle Segnung, weiche noch vorbanben, fjl vom

3afjre 1724. Sicht 3ab« finiter (1732) betrugen bie &n>
nahmen ju S®ei^er§ammer 14,649 fl. 18 fr., bie Sluögaben

aber 11,799 fl.

2>ie greife waren für eine Äfafter 1 fl., für

einen 3«ittner ©ufiwaaren 5 fl., einen 3wtner ©roef* unb

ÜRofjetfen 1 fl. 15 fr.

93on 3ai)r
,511 3af)t verringerte ftclj ber Reinertrag, unb

im3abfe 1788 betrug berfelbe nur mehr 10 fl. 59 ft. Rach

ben Singaben be« fgl. Rlinifterial* Ratbe« v. ^errmaitn

in ben ftenograbljifdjett Sericbten unferer Slbgeorbnetenfammer

bat ftcb feitbem ein Reinertrag gar nicht mebt ergeben, ba=

gegen verlangte vor wenig 3a(jren noch ba« fgi. ^üttenamt

ju SBeiberbammer eine jäf>rfi(f>e 3ubufie von minbeflen«

9246 fl. 45 fr., aifo fafi breintai fo viel 2>efijit, ai« vor

120 3abreit ©ewinn!

3m 3af)re 1798 beantragte man ben ©au einer 'neuen

.fjammerbiitte. 3>iefe« *ßrojeft febeiterte wegen eine« am 4. Slug.

1768 auögebrocbenen ©ranbe«, weicher burcb'llnvorft^tigfeit

eine« gormer« ben -fpoebofen unb faft ben ganjen j^obienvor*

ratb fammt ben ©tübein verjebrte.

2>er im 3af)re 1799 neu erbaute .fpoebofen fofiete eine

Summe von über 9000 fl., unb bamai« bob ftcb ba« SBerf
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triebet ?iem(ich empor. Sfufer entfchieben jeitgemäfien 93er*

änberungcn errötete man 1811 bie üRcbeUfchreinerei , unb

1813 mürbe ba$ neue .giüttenamtSgebäube aufgeführt.

Sa« ffiirt^ö^auö, eljebem auf tfoften be$ bamafigen

Jütten *9?ermalterS gebaut, übernahm fpäfer Pie SIbminifira*

tion felbfi.

3ur 3«t befielt in 2Bei(jerI}<tmmer ein fgl. .jjjütten*

amt (1 ^»ilttenmcifier, 2 ßfftjianten). Sieben bern äpodhofen*

gebäubc, in beffen geräumigen Slcbenballen unb Sinbauten

neben ben Hochöfen bie Sämerei, bie Sdjloffcrei, jmei l?up*

pclöfen unb baS grojic Gplinbetgebläfe angebracht ftnb, finben

fich bafelbft noch jum Sßerfe nötige Ifehlenßorräthe ,
93or*

räthöhäufer, SDlagajine unb Stäbel, 2 .£>ammerf)ütten mit

4 93ubbling$6fen, bie !Tret)erci unb ein 3<*inh<inimcr.

3m 3ah« 1740 finben mir als £ütten»ermalter beS

lutfürfilichen <£jo<hofenS bei üRantel ® t) r ifH a tt Heinrich

Slichfnger, 1757 in berfelben ©genfehaft 3<>h. ©eorg

Sinbifch-

1804 mar 3g»tafc *ßinbl, bis 1824 3of. Sberlj.

t>. (Streber, nach biefem 93. Schmibt, 3ofepb ?inb*

ner unb »on 1850—1854 Sranj Sifenberger ^üt*

tenmeifier in SB c i b e r fj a m m e r.

91 a cf) einer Eingabe beS verftorbenen ßberfibergrat&S

o. 93 o i t f) lieferte man 1836 auS mit heiler Saft erjeugtem

9Jot)eifen in SBeiherfjammcr au$ 100 93fb. 84fßfb. Sup*

peitcifcn mit 22 Jfribiffufj ^oljoerbranb auf 100 5ßfb.

v Rimbert fjlfunb 3lof)cifeit gaben 73. 08 Schmiebeeifen,

unb ju 100 fBfunb Schmiebeeifen mürben 353
/4 ffubiffuji

Äohlen ocrbraucht.

'Someit bie Slngabeit auS jener 3<it- 33 ic gegenmärtige

Übätigfeit bcö SBerfeö fan» bei ben fritifchen 9?crf)ältnijffH

unferer ©feninbuftric unb bem Umfchmunge berfelben in geige

X
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neuer großartiger Unternehmungen, fowie ber (Eröffnung neuer

3ollf<hranfen mit ©eftimnittjeit um fö weniger angegeben

werben, ai$ bie Dichtigfeit berfelben jeben Stugenbiicf ftd?

anbert.

Die früher inSBeiherhammer beftanbene ffabelle

ging bei bem neuen .fpochofcnbau wicber ein. Die wenigen

JUrchenrequiftten würben in jüngfter Beit ju ber neuerbau«

ten Äapetie in *)3arfftein »erlauft.

Die erften 91nftebelungen be$ bem 2Berfe ©eiherham*
mer gegenüber fiegenbcn DrteS ©eiherborf waren am

Ufer be3 DöttenbachS gelegen, ber hier in bcn «fjammcrweifier

fuh ergießt, uitb fiepen „ 33 e cf onb or f." Diefer Dame ift

nun faft »erioren gegangen.

2lm Döttcnbache eriftirt noch eine Wahl- unb ©ügmühle,

unb in SBeiherhammer feit 1833 eine ©dfuie.

Slnhang.

33er^eic^nt#

ber Pfarrer innerhalb ber Pfarrei 91 e u f i r cf> e n.

1. ffior ber Deformation, corabinirt mit ©eiben

:

1344. ÜRartin fjJrucfcr.

1377. -£>r. SRarquarb.

1382. Dhbwo oon Dachau.

1398. ^r. ßonrab.

1438. Ulrich Unruh-

1441. Heinrich Dheurer *

1448. ÜKichael ©albauf.

1454. 3ohamt Ärewßner.

1505. Johann »oit ber Sapelt.

1511. «£>r. ©egfehmfeb.

1523.- ©ebaftian ©eßler.
*

/
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• 2. ©äfjrenb ber Deformation unb nadj ber Trennung

oon ©eiben

:

Deufir cfcen

:

1548. D. 2ufa«.

1550. Sinbreaö Defö.

1555. Sartf). grtfö&olj-

1558—1598. Sodann 3an.

1596—1601. 3». ßbrift. fautenfacf.

1601—1613. 9«. G^rijt. Hufnagel.

1613—1619. ^ofjann @tarf.

1619— 1627. ÜDJartin Sieriing.

©feenrieb:

1595—1598. @f)rfjarb Seljelter.

1598. Sodann @tarf.

1615. (fljrffatb Orem«.

9WanteI:

1590. Seit görtfcb.

1597. ©g. Duber.

1598. ©angolf 3*cgelmet?cr.

1618. 3ob. «^opfner.

* Jütten:

1569. .gjanä Sdjerting.

1597. 9W. 3ol). ?auttcr.

1603. ®f. 3oij. 31)om. ©einreid).

1608. Sofjann 1?nobel.

@egen*Deformation.

$ie Sefuiten in ©eiben (fiel)e bort).
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3. Wad) bet Sieformation.

Jfatfjolifen

:

1648—

1671. PP. Sapujiner in 3ß eiben.

1672. 3gnafc Sommer, s
4fr<mifor.

1680

—

1681. ©im. ©t$L Seiner, parochus.

1681

—

1695. $eter äßiönet.

1695—1701. Sodann Urban.

1701—

1718. 3ofep$ Sieifer.

1718—1752. ,3ofj. 95apt. ©c^marj.

1752—1792. 3o$. 33. ©tobt&err.

1792— 1806. @eorg 9)?ic^. Jtyoma.

1806. SWicfyiel ©editier.

1807. (Jarl ffollcr, q3ro»ifor.

1808— 1814. 3Jiic§ael SBeingdrtner, parochus.

1814. ®eorg SöeÜet
, *ßro»ifor.

1815— 1837. 2lnbreaö ©c^neiber.

1838—1839. $aul £aubner.

1840—1844. Tobias ?eutner.

1844—1848. Sklentin SBitt.

1848—1854. ®eorg ©c&mitt.

1854biöjefct. 2Kic$ael SGBienbi.

Sßroteftanten

:

Pfarrei üDtantel.

1649

—

1670. <Jf>rifüopf> ^eberer.*

1670—1683. Sodann 8ubc»ici, jiig(ei<$ Pfarrer

in Kaltenbrunn.

Pfarrei 9leufirc§en. .

1649—1670. 3of). ®eorg i>. «ßlanty.

1670—1702. W. 3afob gifcber.

1702—

1710. ®abt. gnocb gifdjer.

1710—1711. 3oljann ©ctyä&fer.

®«b<rabl. b. btfJor. SSmin«. »b. XVII. 15
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1711—1732. «Simon #rau«.

1732—1761. 3of). (Jfjtift. tfrau«.

1761—1787. ®g. 2üer. ©perl.

1787— 1796. ©g. §cinr. ©cfjäjrer.

1796—1813. Sofj. @g. Seonf). ©perl.

1813—1838. fix. »olfm. ?. 9?ein$arb.

1838—1844. ?. fit. 2Bifb.

1844—1852. fffir. Slug. £agen.

1853 bi« jeßt. SRorift Wartung.

Vfarrti,

fgl. 4?anbg. ÜB o lj e n jlt a u f.

SRuglbof, ^pöli, Jraufdjcnburf «nb ©ebentbal,

fgt. Sanbg. 2B eiben. i

3n ber 93i«tf)um$*9Ratrifel fügten wir »ergeben« bie

Pfarrei 9iocf enftetn, bagegen mar im 3)cfanate SRabburg

eine Pfarrei mit 91amen „SRarf enb or f" angegeben.

3n SBittmann’« „Sanbgrafen »on Seudjtenberg" firn

ben mir bie SReierljöfe »on 8ta(fenf)of
,
meicbe biefe Sanbgta--

fen 1352 »on SBalbfajfen ermarben.

$unb in feinen» Stammbnd^e erjagt un«, baß bei ber

«£>eiratf) Seopotb« »on Seud&tenberg unb ber ®räfin SIgne«

»on SSbenäberg ba« .gjeiratljögut auf ber Stefte Stafljem

borf 1391 »erf($rieben morben fei, fomie baß biefelbe SSeße

1404 »om SJanbgrafen 3oßamt bem Sieitern, SUbredjt feinem

SSetter, 3of)anit bem Jüngern, bann »on Ulridß unb Seopoib,

^errn 2([bretf>t« @6f>nen, an SRkolau« »on Stein um tau-

fenb ungarifc^e ©ulben »erfauft morben fei.
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SBenn wir nun imterßalb fcer ®rÄn$ett ber ?anbgraf=

fcßaft feinen einzigen Ort, gcftßweifle eine 25ejie ftnben, bie

nur ajntäßernb ßierßer $u bejießen wäre, unb wir ba« einjig

benfbare Siottenborf in ber oben angqoqciten SRatrifel,

im Sefanat .fjirftßau, woßin eö Bon jefier gehrte, finben,

Wenn wir bagegen fRotfenftein ftßon im 3aßre 1524 in

ben ^änben eineö 2Jlattßiaß Bott Stein feßeit, fo wirb e«

nießt lange zweifelhaft erfeßeinen, baß erft mit ber Erwerbung

ÄocfenfteinS burdß bie Familie Bon Stein biefer Ort, ber

eßebem fRocfen* ober IRacfenborf ßieß, ben SRamen in Siacfen*

ober Oiocfenfttein änberte, jumal ba bei Sloefenflein noeß bie

Spur einer alten 33urg ft dp finbet, bie ja tnbglicßcrweife

SRacfenfiein geheißen, naeß beren Sibbrucß biefer Siante bem

2)orf unb bem neuen -jjjerrenßauö innerhalb beöfelben gege*

ben worben fein mag.

3n ber obenbemerften Erwerbung ber Sattbgrafen Bon

1352 ßeißt c$: $en 3eß«nb Bon ben SReierßbfen au 9?a*

fenßof, fieutmanöborf, SßeiölenAreut unb 2ßit*

ftßau, 7 <£jöfe ju Äßumabite unb Bon bem £>orfe

mannöreut u. f. w. (S. SBittmann, 8anbgr. B. ?. I. S. 74.)

Ü)a biefe Orte großcntßeilö zweifelhaft erfeßeinen, befon*

betö aber auf bie in Siebe fteßenbe ®egenb bezogen werben

müffen, erlauben wir unö fotgenbe Interpretation.

Diacfenßof = IRaefcnborf, naeß ber Analogie, wie

baö benaeßbarte ©rpetgßof auf ber ginf’fcßen l?arte noeß

a(ö @rpel$borf angegeben ift. 2lu$ SRatfenborf würbe fpäter,

waßrfcßeinlicß juerft nur auf ba$ in ber fRäße liegeitbe Seßloß

angewenbet, JRocfenftein.

SeutmanSborf ßeißt auf ^5

1

tt f

ö

ifarte ÜettnanS*

borf, ßeißt heut’ ju £age 8ämmer$borf unb liegt un*

mittelbar unterßalb JRocfenflein.

SCBeiölenjteut, Btelleicßt Süeiölenjreut, ba«^ ßeu<

tige SRajleötieb, fgl. ?bg. SBeiben, eine aiiertelftunbe

Bon SRuglßof entfernt.
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SBitfcfjau an bcr 9?cutt>irtf)$f)aiig * äßetnberger ?anb*

ftruße £)eipt noch beute fo.

umabite ift nichts anbereö, als baS heutige Äe im*

ling, baS noch unlängfi Ibembbing f)iep. 3)ieß Dörfchen

liegt eine ^albe ©tunbe füblich non Sforfcnftein. @S befaßen

bie bortige .gjofmarf bie SBalthürner , bie non .gjahnenfamp,

bk l?arg non 2*auSni& unb bie ©rafeit Suttler.

.fjermannSberg, Pfarrei SDlichlborf, f. 8bg. Soffen*

firauß, ^eipt noch heute fo.

SBenn auch biefe SamenSbeutung junüchfi als Slbfdfmei*

fung erfcheint, glauben mir ftc bennoch gerechtfertigt, ba fie

innig mit ber Pfarrei 9f ocfcitfiein in Serbinbung fieljt, unb

mit ben Drtfchaften, bie non biefer fßfarrei noch in ’S 8aitb<

gerecht SEefben gehören.

üaS @ut Oiocfenftefn mar früher ein Sergflecfen unb

hatte bafelbfi ein Scrggericbt feinen ©iß

,

morüber baS noch

erhaltene ©erichtSorbnungSbuch 2luffchtuß gibt, baS folgenber*

maßen beginnt:

1537

£ieß ©ericßtSbuch ift angefangen burch bie ge--

orbnetc dichter unb llrt^eifec bcS SergS 9tocfenftein,

atß ber eble unb ernueft ©igrnunb non Sancfenreut

3U ©chreß baS ©ut Slocfenftein mit aller berfeb

ben jugehbrungen non bern ÜJurchleuchtigen Jpochge--

bornen giirjien unb «£>errn Submig ^ei;neri$

Sanbgrauen jum Seucfjtenbergf erfaufft, ba

man gelt unb gefchrieben hatt nach ©jrifti ®eburt

Saufenb fünfhunbert fünfjig unb fieben gaßr.

Stuf ©igmnnb n. 9?angfenreut folgte 1575 SEolf ©hei*

floph unb 1579 Johann Heinrich n. Siaitgfenreut, Oberricß*

ter ju Samberg. Sach biefen erhielt Socfenftein |>an6 36rg

nom ©iech, Slmtmann ju ^ollfelb 1581, bann 1590 ^anb
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Sigmiinb Pom ©fecß unter ber ©ormunbfdbaft Spaßen« Pom
®iecß 311 Ärottenborf, Sfmtmann 31t ©urgfunftabt.

9?a<§ bcn ®iccß befaßen Siorfenftein (1698—1719) bic

grei^erren Pon Seibofteibprf unb bis ^eute bie grcißcrrm Pen
ßberj Pon ©cfberbufcß, ein urforüngficß fimburgifd&eß ©e*
ftßfecßt.

SBeftficß pon 9focfenftein
, auf einem f>of)en ©ergrücfen,

ficgt bie-fpofmarf 9»uglbof, angebficß über 2000 giiß über

ber 29?cere8fläd}e.

SBabefcßeinticß ift au(ß 2»ugl^of auö bem SJaPifcßcn

^erjuleitert unb 3war Pon Mogila ber „©rabßügel."

@eßon fange Porßer haben wir bie Orte ber Umgegenb
in fßfioriföen Sfbßanbfungen unb Urfunben gefunben, ebne

bfljj pon äKugfßof bie Siebe ift.

3m 3af)rc 1612 fommt in einem SBeibner ©farrbutß

öor, baß ©eorg SRicßael ©cßifbt jum aJiugfßof, GT^riftcffcn

Stßifbtö Soßn, ©arbara, bie Socßter ©aftßafav IDofofenö

3um 3iofenberg, gebeiratbet ßabe,

feßeinen fomit bie Scßifbt bie erften naeßweiöbarett

Seßßct SWugfßofä getvefen 311 fein.

©ei bem Süangef affet weiteren Oueffeit mußten bie

mangelhaften Siotijeit in ^farrbüeßern 2fuff(ßfuß geben, unb

fo fommt in ber fßfarrei Scßirmiß 1672 ©ebafiian Pott

fofatf 3U SJtugfßof por, bejfen Rechter Sfboffc 1681 3o=

bann Sebafiian SQBifbenauer, genannt ©aftner 311 Seßirmiß,

beiratbet.

©in fürftf. Steuß*©faucnTcßcr 4pof= unb ÄoitftftoriaWfftü*

ßbent, ©eorg ©briftopb gerbinanb Raffel pon $afcßenbcrg,

genannt Stäßfwiß, batte feinen Steffen entfagt, unb naeßbem

er 3m fatßofifcßen Sieligion übergetreten War unb ©onflantia

#on Ottengrün ju Slftenfiabt geßeiratbet batte, 1680 Paö

?anbfaßengut SDittgfbof gefauft. fDiefcr, wie eö beißt , feßr
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gelehrte 3Wann war aud? al« ©cbriftßeller unter bem Wanten

,,3epfjprinu«" uicf>t unbefannt, unb betätigte feintn

frommen Sinn a(6 Jfatfjolif burch bie (Jrbauung einet Sta*

pelfe „beim heil. Srünnfein," bie ju @f)ren be« fff 3ol)aw

ne« be« Säufer« geweift unb »om fjkpff Smtocenj 1703 mit

einem Slbfaß bcgnabigt mürbe.

Sluch ba« noch ffeßenbe @cf)lö(j<h<n ju Whtglfwf erbaute

9?ä#ln?i^ unb fffmücfte c« ober bem Eingang mit feinem

SBappen.

Wäfjlwiß batte nur 3 Soc^ter, unb nad? feinem Sobe

fam ba« .£>ut in bie |>änbc berer »on Sranb unb »on 8a»

berique.

Die feßtgcnannte Familie Raufte fange noch in Sfiugi-

Ijof, f)at <>**« wenig getftan, ft<h im würbigen Sfnbenfen ;u

erhalten, unb noch treiben fic§ illegitime ©proffinge biefer

gamilie, bie benfelben Warnen tragen, in ber Umgegenb um-

her af« fßfage ber 2ftmenpfiege.

De« festen 8aberique’« SBittWe ^eiratfjete ben 8anbe«>

bireftion«ratb »on Cbermaper in 2fmberg unb »ererbte SÄugb

bof auf be« 8eßtern Softer, eine ©räftn dptrfeftberg ju

Wigla«reut.

/ S3on biefer gamifie faufte ba« ©ut (Jarl Sßeift, ber ba&

felbe nocft jeftt im Scftft ftat.

WJuglftof ift, »ielleicftt in 33eranfaffung unb burcft bie

©cftulb jener Saberique’fcften ®ut«berrfcftaft , in einen troff

lofen 3nftanb gefommen. Slrnmtb, Sieberlidbfeit, Settel, Sir»

beit«fcfteue unb Dicbftafjl ftnb feit öiefen gafttjeftenben in

SWugfftof fteimiftft, unb wenn aucft Obrigfeit, ®ut«fterrfcftaff

©eiftlicftfeit unb ©cftule alla SWittet ergriffen ftaben, ben 3“'

ffanb ber ©ittlicftfeit einigermaßen wieber ju beffern, fo ijt

bi« jefct leibet biefj nur Ijafb gelungen. Daöfefbe ifi »on bem

benachbarten unb jum ©ute SWuglftpf gehörigen Oertdjen

£öfl gu fagen.
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3rt ÜWugfljof ift eine ©cf)u(e tmb bei bem ßefonomie*

gute eine Branntweinbrennerei.

Das benachbarte, $ur ‘Pfarrei Bolfenfiraufi gehörige

Dertdben 2Wa$ieSrieb trat früher ber ^errfc^aft Hßalbau

Untertan, fowie baS fubiidj fron ÜRuglljof gelegene Dorf

Oebentffai, eine ehemalige ^ofmarf, bem SOiagifhrate ber

©tabt SBeiben jinSpflicbtig war.

yfarret.

a) 9iutf>cnfhi&t, 5Pfarrborf.
t • »

Vielleicht eines ber älteren ©chlölfer im Sanbgeridgö*

bejirfe, baS burdf feine fpnteren ©ejiebungen als böfjmifc^ed

Äanjteifefien nur noch eine ^.ö^ere Bebeutung erhielt.

©chon im 13. Saljrhunbert ieifteten bei einigen Sehen*

Jungen beS ©rafen Bertlfolb fron Bobburg an baS Ätojiter

SBaibfaffen Sber^arb unb Bcrtlfolb fr. £Wotf>enftabt

Seugfc^aft (1202).

9Rit bet ^errfefjaft ‘Parffieiti unb SBeiben war Motten»

ftobt fron bett Jpofjenfiaufen in bie .fjänbe BafrernS gefom*

men, unb in Subwig beS Strengen ©aalbuch werben bie

Kenten beS@uteS $u Kotfjenfiabt (um 1253— 1294) feigen*

bermapen betrieben

:

Kotenftat, baS Dorf, 11 £6fe, 5 Seifen.

Summer«, 3 £6fe, 1 SJieierlfof, 1 SRü^le, wofron

eines beS ÄammeterS unb eine (5ifc^eroi, bie giföerei

bei «gteibnab.
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2>er Ort ©ummer« ift au« unfern ©egenben wt;

febmunben ; bodj bürfte biefer Drt , ba bie gift^crct an bec

.fpeibnaab barait oerbunben war, an ben Ufern biefe« bluffe«

ju fucfien fein. 3wifcben (Sfcenrieb unb SÖBilbenau liegt aber

aur 3«it nur bie Sinöbe Sperlbammet an ber ^»eibnaab;

foHte auf ben ürümtnern be« Orte« ©ummer« biefe ©rtebt

entftanben fein?

SSBie lange ba« 2Kinifterialengefcblecbt ber Siotbenflabter

im Seft&e biefe« ©utc« gemefen ifi, ober welchem anbern

©efebledbte baöfelbe entfproffen ober »ermanbt mar, bleibt um

geroi^.

211« aber SB eiben unb Sßarfftein in ber 2J?itte be«

14. 3abrfiunbert0 oon ffaifer Jfarl IV. in Seftfc genommen

mürbe, eignete fttb biefer bie oberfte 8cben0f)errlicbfeit über

mehrere ©üter ju, bie fpäter, naebbem längfl bie ganae Um»

gegenb in bie £änbe ber bapetif<ben *ßfaljgrafen unb £er>

aoge mieber übergegangen mar, unter bem Siamen ber bol)*

mifeben Beben eine bebeutenbe Diolle in ber oberpfäljifcben

@efc$ic§te fpielen.

3n bem ehemaligen Banbgericbte Ißarfjtein, einf<blüfili<b

ber ©raffebaft ©ternftein, maren Siotljenflabt, 9?euborf, Sßil*

benau, *ßI6#&erg , ©cblattein, 9)?obrenfitefn unb @c$önfir<§

bö^mifc^e Segelt, oon benen bie erfiten beiben tmn ?anbgericbte

SBeiben, SBilbenau, *$f6 fjberg unb ©dbönfireb a«m f. ?anb*

geriete Jirfd&enreut, ©(blattein unb SDiarnfiein ober SRobren*

fteht (je^t eine 9)lül)le) aum f. ?anbgeri(bte 9leufiabt an ber

Sßalbnaab geboren.

2ln ben ©ränjen unfere« Banbgeridbtc« finb no<b afo

böbmifebe Privatleben ?u bemerfen SBernberg, ©laubenborf

SBalbtburn mit ©(bellenberg, fomie im 9forben Sieutb, grie*

benfel« unb SBeifüenjietn.

Stber no<b ebc ^iotbenftabt al« Söbmerleben erfebeint,

feben mir ftbon bie SBalbauet al0 S3eft^er biefe« ©ute«.
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Ulrid) SBaibauer unb fein @(jen>ei6 Diernut fommen fdwn

1305 ju 9iotf)enfiabt »or. 3m 3af)re 1325 »erlauft Die*

mut »on 2Bafbau <3i$ unb Dorf ju 9lotf)enfiabt an äBeigl

»on Drauönit unb -fpeinttcf) »on SBalbau, iljreö SRanneÄ

Settern.

3n bet Teilung, Welche bie SSßalbauer 1344 »ornaf)men,

geben bie Stüber Ulrich Sonrab unb ^einrid^ »on SBalbau

if)rem Setter 4?an6 unb feiner grau Sfgneö Sefte unb Dorf

ju föotfjenftabt, 3ener Dijeil »on Äctljenftabt aber, welken

SBeigl »on Draudnit erhalten fjatte, fam burcb beffen Dotter

an dfonrab 3enge*' »on groljnljof.

Deö fiebern @nfef, 3orban 3«nger, »erfdjreibt ba« ®ut

Sotljenfiabt feiner grau £>fanna auf iljre Sebcnöbauer 1363.

®eorg 3«nget jn SRotbenftabt unb feine ©emaljlin llr*

fufa »on Donnerfiein waren bie Sitern beö SßflegerS ju

Surglengenfelb, ^einricb 3enqer jur SRotfjenfiabt (1451), bef*

fen Dodbter Slmalie JReinijarb SlrmanSreuter (»ieüeidjt @rme$*

reutet?) eljeßdhte.

Der 3«nger’fcf)e 2(ntijeil Stotljenfiabt fam [pater waljr*

fcfceinüd) an bie Dtedwi&et; benn wäljrenb unb na<b bem

Sowierbunbe fefjen wir ^>anö ben Dreöwi&er a(ö ^errn »on

Sotijenfiabt, wäfjrenb nod) 1533 @eorg‘ unb 4?an8 Xobiaö

»on SBalbau ©ifc, Surgftaf unb ba8 Dorf ju SRotljenfkbt

an ihren ©d^wager (Srnft »on ©eeberg unb »erfaufen.

Unter biefem fc$eint 0?otljenftabt wieber in einet <5anb

»ereinigt gewefen p fein, ba »on nun an nur eine einzige

gamilie im Sefiö biefed @uteö blieb.

3n SJlitte be3 16. 3al)rlpnbert$ erfdjeint (1546) (Sljrf*

fiobh gudj$ ju 8(tnfd)wang mit feinen beiben ©öfpen Da*

»ib, 2anbridjter p ©utjbacb (+ 1560) unb 3of)ann ®^rif+oj>^,

Sfleger'ju Sßetterfelb (+ 1585), a(3 @utöf)err »on Dothen*

ftabt. Seibe fotten bafefbjl begraben Hegen. Da»ib’ö gudj6
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S6pne waren 4)anc( ßhrtftoph unb griebrich, »an benen tie-

fer na<p beS Grfieren £obe Srtppach, Dfothenftabt nnb

merSrcut (
s$ticper$mtt) für grauen* unb 9teicpenftein unb

anbere Sejtfcungcn an feinen Schwager ©eorg ^eter »an

Safcenfjofen bertaufcpte (1601).

liefet ©eorg Bieter bon Satjenhofen , ?anbricf;tet unb

Sommanbant ju ^arffiein
,

^atte SDJaria 3afo6e »an gucps,

bie Schwerer ber Obengenannten uttb Szepter (Dabib’S Sud?«,

jum SBeibe.

3n ber SchenSurfunbe , welche gerbinanb III. 1627

©eorg Cetera Söhnen, @hrifloph ShUibb unb 3obft Sig-

munb, auSfMte, ^ei^t eS unter Sfitberm

:

Sefte, Schlag unb Surgftal ju Sfothen«

ftabt mit ber ^cfmarf, £ofbau unb 3ehenb im hal-

ben (Dorfe Scharwerf, 3<nS unb ©iilt, 4 gifcfcwajfer,

baöott 3 non ber 39urgnuif)(e biß SBilbenau am SBefjr,

baS beerte an ber <£>atb unter bem ©ichelberg, hier

$ofe ju SJlallerSrieb unb gelfenrieb u. f. w.

(Der lefcte 9?ame gelfenrieb ift als Ort »erfchwunben

unb bezeichnet nur noch eine glur jwifthen 9?othenfiabt unb

SftallerSrieb.

(Der Surgfiaf ftanb auf bem Serge ober SWallerSrieb,

baö Schfop wahrfcheinlich ba, wo ei noch heute fleht, ’m

(Dorfe felbfi, am Ufer ber SBalbnab; bie Sefte enblich wirb

wohl ohne 3weifel auf bem heute fogenanntenlficfenberg ge*

ftartbett ferm, einem Sfafenhügel an ber notböjttichen Spipe

beS (Dorfes, welchen beutlicbe Spuren »on ©räbett unb 9Bäl*

len noch heute umgeben.

3u Snbe beS 30jährigen Sieges berichtet ©eorg ©hei*

ftoph griebriep bon Safcenhofen (ber Snfel ®g. $eterS),

er habe 1661 nur 43 Untertanen mehr gehabt uftb feine

$lppertinenj als Sriggh (^?ircf ?) , an ^öljern habe er nur
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baS eine bei fßirf, baS anbete, bie SBonau im ?eu<btenber>

giften, noch gerettet.

®eorg Sbrifiopb griebricb »on ©afcenbofen’S ©öbne

waren 3o|ann 3obft uub üöilbelm Slbam, fowie ber ©obn

beS Settern, 3obann gerbinanb $eter, eS war, welcher Sophie

»on SBrjewifc efjelic^te.

@S ifi mir nie^t befannt, wie granj £a»er SBtlbelm

». ©afcenbofen, ber 1740 ftarb unb ju Siotbenjiabt liegt, mit

bem eben ©enannten »erwanbt ifi.

3)ie gegenwärtigen 53eftfter ju 9totf)enfiabt entflammten

einer anbern 8inie, als ber eben angegebenen. Son ihnen

War ©eorg SlnbreaS Slbam furfurfil. SRegierungSratb unb

Oberforjimeifier in 33rucf, granj ©igrnunb fgl. Jfämmerer

unb SJlajor, welche beibe ebenfalls in ber j?irc§e ju 9iotben*

fiabt liegen.

granj ©igmunb’S Sruber, griebri# (faftntir (t 1824),

war fgl. b. Jfämmerer, Pfleger ju ÜJiuracb, bann f. f. öfter»

rei($ifcber ?anbrecbtS»*))fleger unb Ifafincr $u greiburg.

@in fcfleftfcber ä^eig bfefer gamilie, welche $ u n b

als eine« ©lammeS mit ben Senblfing angibt, Etat unter

granj ©igmunb »on ©a&enbofen unb ^ettenborf, Scutfcb*

orbenSritter unb .jpauSfomtbur ber Jperrfcbaften greubentbal

unb (Silenbitrg tu Oberfcbleften, bann Sommanbcur ju 9?amS»

lau, geb- Äatb unb (foabjutor ber 93ale» granfen, fogar ben

©rafenrang erhalten.

3n ber Sthfye ju 9Jot^enflabt ftnben ftd? no<$ bie ©rab»

fiätten einer Tochter ©eorg Meters »on ©a&enbofen, bann

beS pfaljfufybacb’fcben £ofra»alierS unb geb. 9lutbS 3oban»*

3afob »ou 3unfer ju ©ro^fonreut unb 9?upprecbtSreut

(t 1741), ber ffl?aria Siojiiw »on ©tumentbal, geb. 3unfer

unb »erwittweten ©afccnbofen ju fRotbcnftabt (t 1767) unb

enblicb beS jüngftöerfiorbenen SöeftfcerS biefeS ©uteS, eines
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©ebnes, beS oben genannten $ranj ©igntunb, Johann Sie«

ment (t 1853), fgl. b. Sbtt>aurlegerS«£)brffilteutenant.

Die ©ebne beS gestern ftttb bie gegenwärtigen 33cft|cr

beS falben ©utcS fRotbenflabt, ba bie anbere hälfte »ort bem

^weiten 33ruber, 3obann Slemettt grahj Sfjriftob^ ». ©a&en«

bofett , im 3abre 1849 zertrümmert würbe.

9?otbenftabt Fommt febon in ber älteren SDfatrifel beS

33iStbumS [RegenSburg als felbfiflänbige Pfarrei »er; boeb

ftnbet fub auö jenen 3etten nichts, WaS auf bie jflfatrge«

febiebte von frgenb einer 33ebeutung gewefen wdre.

Der ältefie Pfarrer, ben wir fanben, war 1380 ^anö

3enger 0£>unb’S Stammbuch, ©eite 382 II.), bann ®br«

fjarb *$freimbber 1549, »on bem cS aber ungewiß ift ,
ob er

ein fatfwlifcber ober febon ein et'angciifcber ©eiftficber gewe«

fen fei.

SRadjt Sorenjffiolf, ber 1607 eorFommt, jtnb noch <ßaul

heberlein unb 2Ri<bael Daler a(S eoangefifebe Pfarrer zu

9?otfjenftabt oeneiebnet. 9Rid)aet Daler mußte ber bewaffne«

ten ©egenreformation i. 3. 1627 weichen. Die 3efuiten

übernahmen bie Pfarrei unb bie ©eelforge, unb in einem

*Pfarrbudjc bet bamaligen 3eit ftnbet fich hierüber bie ©teile:

Diefe jßfarrei ift eigentlich ben patribus soeie-

tatis Jesu, wie auch 9?etiFircf)cn bergcftalt tunt bem

reverendissimo Ordinariu eingebänbigt unb geben

worben, mit bem ©ebittg, baß aber wenigftenS zu

Diotbenftabt unb 9leuFir<ben alternis dominieis ber

©otteSbienft gebalten werbe. Sntgegen feilen fie ben

großen unb flcinen ^elb« unb hai>^ebenb genießen,

fo »iel ber b<tfbe Dbeil belangen tbut, benn ber b^lbe

3eb^nb ju Sfotbenftabt tjebört bem Inhaber unb ©e«

ftber beS abeligen ©cbtoßguteS bafefbft, Welches ein

FaiferlicbeS Seßen ift, ber b«^« 3ebettb aber in Ul«

\
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(er Stieb gehört beebett Herren 8anbf<$rcibtrn ju

SB eiben u. f. m.
J

Bad? Beenbigung bcS BefigionSfriegeS mürbe auch ein

coangelifcpcr Pfarrer in Botpenffabt lieber aufgefielö, jebod?

nur fo lange, bis baS ©imultaneum mieber eingefftfjrt mar.

$urcf> bie Trennung bet ^farrgefäKe fef)cn beibe BeligionS*

gefedfdpaften pd? »eranlapt, biefe Pfarrei a(S eine felbftpän*

bige aufjugebcn, unb Botpenftabt mürbe beiberfeitS »onBeu*

firmen auS bcforgt. 3)iefe Bereinigung gcfcbafj fatfjofifcper*

feits 1673. 2fud) ^ier gab baS 6imu(taneum ju aBfetlei

Reibungen 9Infaf. Crgel unb ©afrifiei maren bis jur neue*

^cn ben Bretcflanten verboten, unb ben ©ebraudj ber

©rfteren foitnten pe nur baburd) erlangen, bap pe biefefbe

einmal, a[S pe ftpabpaft geworben, auf eigene Äopen mieber

perfteden fiepen. Bocp peute ift ber ©otteSacfer foitfefponed

gerieben, bamit ja biefe unfelige «Spaltung aud? nodp nat$

bem $obe fortbauere! ’

I)ie Teer ftefjenben Bfarrpöfe in Botpenpabt »erpelett

unterbeffert oon 3apr ju 3apr mepr. (Sine 3eitfang mürben

pe »on ben beibcit 3epentnern bemopnt, fpäter aber Bau*

fälligfeit halber eingcripen unb auS bem »erfauften ÜÄaterial

33 p. erlöft.

3m 3apre 1756 mürbe nadj BotpcnPabt mieber ein

fatpolifeper Bfarrprooifor gefegt, welcher ettblicp pd? entfdplop,

auS eigenen Bütteln pep eine SBopnung ju erbauen, ben

noch peute Pepcnben fatpolifdpcn fßfarrpoj. Bis 1789 mürbe

bie^farrei burd) Bro»iforen »ermef’t, Oott ba an aber mürben

toieber eigene jßfanrer bafelbp aufgeftedt.

BroteftantifdperfeitS mürbe BotpenPabt bis 1839 »on

Beufircpett aus Oerfepen. 3» biefent 3apte trennte man bie

Jfoplberger giliale ©penrieb öon biefer Bfnerei unb bilbete

burep bie Berbtitbuitg ©pettriebS mit Botpenftabt eine eigene
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«Pfarrei, bie jetocb bi« jur Srreicfmng ber nötigen gonb«

jur Erbauung eine« «Pfarrffofe« ebenfalf« nur »erweft wirb.

%

2>ie Äirche, welche bem tytil. Sarthofomäu« gewibmet

iP, würbe 1737 reparirt. (?« befinben ftch in berfelben bet»

fcbiebcne ©rabmäler, »on benen fdjcit oben bie «Hebe war.
%

ifathofifchcrfeit« gehören jur Pfarrei «HotijenPabt nur

biefe« 2>orf, «Reubau, Uflcrörieb unb ©perlhammer.

2>er fctpgenannte Ort erhielt feinen «Hamen burch bie

©rridjtung eine« fogenannten 9Rafchin*.£>ammere, ben ju?In»

fang be« »origen 3a§rt)unbert« ber pfafjfufjbach’fche gjegie*

rungöratf) (S^rifHan ©perl ju Suljbach befap. Sin in

einer ehemaligen Äapelle 311 Spetlhammer gefunbene« 3Ra=

rienbilb ift fpäter in bie «Pfarrfirdje ju üot()enftabt gebraut

worben.

3)ap jur protcpantifcten «Pfarrei fRotfjenPabt aufer ben

obengenannten Orten noch Spenrieb mit «Habfchin unb JHaften»

miihle gehöre, haben wir fcffon bemerft.

2lufer ben beiben ^Pfarrämtern ip SRotfjenpabt noch ber

®i$ zweier Schuten unb pat beüäupg 470 Sinwofjner.

b) Uttordrieb mit ^leufmu.

llf(er«rieb l)* fÜ früher nilrich«reut unb gehörte

etwa im 15. Laprljunbert einer Familie ». Laffenthal.

2)cn llrfprmtg biefer Lamiiic fonnten wir nicht ermitteln,

wenn fte nicht etwa »on ber noch heute Laffentfjaler

«Ofühfe (genannten Sinöbc bei .$änner«grän abpammen

folße.

Sfuch bie «Hothafte warnt jeitenweife ©epper »on Uh

fcr«rieb. Später fam ber Ort an bie Jjcrrfchaft ju

fparfpein.

Digitized by Googl



239

SBenn wir .in ben twrlfegettben ©lättern fo häufig t>on

ben 5tfbelSfamili?n unb ihren augeerbten unb erworbenen %i*

te(n, fRang unb SBürbeit erjagt Ijaben, fo fei es uns h<«

auch einmal oergönnt, ber SSecbienfie einer ehrenwerten ga»

milie au« bem ©olfe ju ermähnen, auf beren Sßirfen bie

Fachwelt öielleic^t mit größerem Danfe jurücfblicfen wirb,

als auf bie Sinnen beS ober^fälgffd^en SlbelS!

Sowie bie Schäfcler »oit (Sfcettricb ftch ju h<tm
tyven erhoben haben unb ifjren bäuerlichen , aber rechtfcfjaf«

fenen 2ll)nen würbig jefgten, fo ift eS ^icr bie gamilie

bet ®ollwiher, »oit ber mir hi« elfrenb Ermahnung thun

»ollen.
_

Schon im 3ah« 1631 waren eS ein Schä&ler unb

ein ©ollwtfcer, bie an ber Sj>i&e ber (Sfcenriebet 2Beib

unb Jfinb ju retten fuchten unb ben faiferlichen ^orbeit, bie

raubenb, brennenb unb morbenb eingebrochen waren, ftch

füfjn entgegcnfteöten, bis bie ©rücfe abgebrochen unb bie ©e«

»ohnet gerettet waren.

(SS fcheint, bafj in ben (Snfeln bie Dljal ber Slfjnen ftch

lohnen follte, inbem wir bie Schäfcler, i« ben ffrcffjerrn*

fbanb erhoben, unter ben reichten Familien SlugSburgS er«

bliefen, wäljrenb bie ©ollwihcr $u UllerSrieb im ©e»

griffe flehen, bem ©laShüttenbetricb ber Oberpfalj gang neue

S3ahncn ju brechen, inbem eS ihnen gelungen ift, burch al«

[einige ©enüfcung beSDorfeS@laS ju erzeugen.

Durch biefe für ben gegenwärtigen Sefi$er, <£>errn 3o«

hann ©ollwiber patentirtc (Srftnbung ift trofc beS juneh*

menben *£>oljmangelS bie' ©laSfabrifation in ben Dorf« unb

C*uarj«reichen ©egenben ber Cberpfalj für eine lange 3ufunft

garantirt.

Die ganje Slnftebelung )u Neubau fammt ©laShütte,

ärbeitswohnungen, $crren4Bof)nhauS, Schleife«, ©olier« unb

Sbiegelbeleg ift eine »erbienfhwile Schöpfung ber jüngften

;• 7
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3«ft, unb cö jeigte ftcb liier noch »or wenigen 3af)rjef)enben

nicht« al« eine fable, unfruchtbare £utweibe.

5R5ge eö biefer ehrenwerten Sarai lie »ergönnt fein, noch

lange für unfre ©egenb fegenöreich ju ttnrfen.

Anhang.

93erjeichnifj ber Pfarrer.

ifat^olifhe

:

1380. v^anö 3e«9«r-

Sßeiben:

1627—1649. 3efuften.

1675. Sapujiner.

91otf)enfiabt unb @ ch i r ra i
fc

:

1669. ®eorg Seuerl, parochus.

9leufirchen unb Stotbenftabt.

1681. «Peter SSiönet.

1695. Sodann Urban.

1701. 3ofei>b Steifer.

1718. 3<>b- SJApt.

1752. 3of). 33al>t. Stabtberr.

1752. ®g. SOtichael $b<wa-

fßroteftantifche

:

1549. @rl)arb «ßfreimbber.

1607. 8oren$ 2Bolf.

1611. $aut ^eberleitt.
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1625. SD?id)aeI SJaier.

1649— 1673. Saöpar SBaft>t^ier.

9tot^enfiat>t: .

l?at{jolifen :

1756. 3ol). Martin Greifet», Wob.
1789. 3c^. 33apt. SBittman, „

1789. 3of). 33<ipt. Silber, parochus.

1812. ©eerg Sßogel,
n

1817. Solj. Sapt. Magier, u

1826. SD?artirt Sräufyäufer, „

1837. 3o$. 9?ep. SRurtfö,

1845. Sofeptj SD?cnter,
H

1851. 3ofj. 9iiefc

,

Warnt in SÄoi^enftabt unb 9?enffrc$ni

Woteftontfföe

:

1673. SD?. 3aco6 g;if(§er.

1702. SD?. ®(rt>r. (Srtod^ Jift^er.

1710. 3olj. ©bbäfclet.

1711. ©imon Ifrauö.

1732. Sol). dfjt. Ärauö.

1761. ®g. 2lfer. ©perl.

1787. @g. .gjeinr. Scaler.

1796. 3ofj. ®g. ?eonlj. ©perl.

1813. §r. Wlfm. 9?ein{jarb.

SßfarrPemefer in SRot^enftabt

:

Wotefiantifdje:

1839. SD?. SD?enjeI.

1842. @g. 35an. Söib.

1845. Wttmann.

1849. *J3anger.

1854. ©c^ä^ler.

Strfjanbl. b. fyiflot. 93roin«. Sb. AVII. 16
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8. „

Pfartri.

a) &dtirmiti, ^farrborf.

©in an bcm Ufer ber SBalbitaab lang fjingeftreifte«

$orf, ba$ Von ber (Sntfernung gefefjen offenbar auö brei

feilen ju bcftcben fcheint, bem eigentlichen ffffatrbotf mit

Kirche, Schule unb ffffarrfjof, bem Schloße fammt 3EBirtf)$>

bauö, ÜRü^le, Schmiebe il f. m., unb enblic^ als »ergeföo*

bencr 5ßoften, bem fogenannte „Sieb bi cf? für," wahrfchein/

lieh eine Slnftebelung ärmerer SBemolmer , .^anbmerfer unb

Siagtobner, benen We <£>errfcbaft Schub unb ^eiratf)6bctt)il«

liaung gegeben hatte/ unb benen vielleicht nicht immer ganj

ju trauen mar, baljer wohl beute noch ber 9lame.

3)ie Csrfläruug bcö tarnend Schirmib ober Schirm/

b i b /
mie er früher gefeßneben mürbe, mirb unö leicht, wenn

mir miffen, baß Tscherembizza bie 3*egelbütte beißt.

iDaß bemnach S ch i r m i b eine flavifcßc Slnftebelung war,

bebarf feiner Grmäljnung mehr.

Sffachbem ba$ Slavenlanb ben beutfehen Herren unter/

morfen mar, faßen auf ben alten Slavcnburgen bie beutfehen

Slbelöfamilien , fo in Seuchtenberg bie Sanbgrafett biefcä 9fa/

menS, in fflarfftein bie ®rafcn von Suljbacß, in (?ger bie

von Stoßburg unb tief noch im (Sllnbognerlanb biö galfenau

bie 9totbafte.

(Sifentrub 9?otbafttn ju ftaffenau mar an Biebrich/ ben

Saitbgrafen von Seudßtenberg, verehelicht unb hatte jur 3Jlit;
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gift unter Slnberm einen $of zu ©chitmifc ermatten, ben

fie »om ^Reiche jurn Sehen trug unb nach bem !lobe if)re$

©atten bem Älofter SQSalbfajfen föenfen wollte.

©tffjarbt SRot^aft »on Sßilbfiein (auch im (Sgerlanb),

ber moljt 2lnfprüche auf biefeit <£>of ju haben glaubte, will

bagegen 2lnfangß ©ttfyrache ttjun, giebt aber enblich im3a^re

1300 bemtod) feine ©nnnUfgung, »obur<h nun 2 -£>ofe ju

©chirmifc bem Stifte zu SÖalbfaffen ober auch ben Iflofter*

frauen ju @ger gegeben »erben folften.

Schon bamalß war baljer bie ©egenb »on ©chirmifc

alß SReichßleljen in Seuchtenbergß <£jänben. 3m 3«hre 1363

fommt bie Pfarrei ©cbirmifc atß 8eu<htenbergifche *J3atro*

natöpfarrei »or, unb 1390 wirb biefelbe in einem Senaten*

bergifchen Sehenßöerzeichnijj mit aufgeführt.

3)et (Sbelftfc »on ©d&itmih gab, wie in bem benad&<

barten JRotljenftabt, einem itrfprünglicben SKinijicriafengefchfetht

ben SRamen, unb 1230 fommt alö Seuchtenbergifcher Skfalt

fd^on SJlarguarb Bon Schirmifc »or.

3)ie fpätere tReihenfolge ber 33ejtfcet »on ©chirmifc

biß in’ß 17. 3a£jrt)unbert ift Oertoren gegangen; ebcnfo ift

eß unbefannt, wann S <h i r m i fc
baß ^ofmarfßrecbt ermatten

bat. Doch lefen wir in einem Sßeibiter SReceffe, bafj 1607

3o§ann geberlein »on *ßfteimb in ©chirmifc fcfcon über

7 3afjre lang begütert gewefen.

2B«htenb ber ^Reformation war im Slttgemcinen bie Sanb*

graffäaft Seucfjtenberg weniger ber neuen Sefjte günfiig, bodj

War gleich Slnfangß befonbcrß ber (Sinftufj, 'ben biefe firch*

liehe Bewegung auf bie ©eiftlidjen emferte, fe^r bemerfbar.

2Bir haben fdhon oben bemerft, wie bet Pfarrer »on äRichl*

borf feine Köchin fjeirat^et ; nicht minber ehelichte 3af»b

$übner, ber Pfarrer »on 5Rocfenftein, 1564 bie Tochter beö

Slpotheferß SRaljenforn in SBeiben, unb »on Scbirmifc ift

1607 in einem gleichzeitigen ^farrbndje bemerft:

16*
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„3o^aitncö ©rübel ton fßfreumbb, weilanbt *ßfar»

rer ju Schirm ifc mit' Savarine SDfichacl 3>«erö,

Sürgcrö unb SchloffcrS ju SBcibcn Sochter, fo |lch

eine 3c|’tlang ju Schiunifc unehelich jufammenge»

galten, fonbern auch allfjie in SBeibeit barüber bette»

ten unb ton cpin» unb fürftlidjen Stabtgericht allste

ju Serbafft genommen, fornit burefj nachfolgenbe $er»

fonen in bie Kirche begleitet unb orbentiidjer SEBeip

cingcleitet unb copulirt worben, ben 10. Dec. Ulrich

?eutf)äufel, 3afob 3«ner, Seit Keimel, <£>anö ©in»

beröberger; copulavit Johann Silberhorn."

dagegen bemühten ftch bie ?anbgrafen, halb wieber ihr

©ebiet ton reformirten unb lutherifchen ©ciftfichen ju fäu»

betn unb bie fatljolifche Kirche wieber in ihre Diente ein»

jufefcen.

Darum gingen bie Sroteftanten ber Sanbgraffd^aft jum

Slbenbmahl, ju laufen unb Kopulationen nach SBeiben,

wäljrenb bie Katljolifen SBeibcnö jurSeidhtc, Kommunion unb

9Jfej[e nach Schinnifc ober nach einer anbern benachbarten

lanbgräflicben fßfarrei waHfahrteten.

3m grüfjtahre 1632 lagerte acht Sage lang Kurfurft

SDfarfmilian ton Sapern mit feinem .fjjcere jwifchen

Sihitmih unb 2B eiben. 3nt nächflcn 3afjre Raupten

600 polnifihe Leiter, bie tergebenS in Sßeiben einbringen

wollten, in Schirmifc übel genug.

$ortgefcfcte Sruppenbewegungen fielen bie Umgegenb

nicht 3ur 5Ruhc fommen, unb Schirmih tfjeiltc baö Schief»

fal aller anbern Orte Deutfchlanbö, unb fühlte noch biele

3ahrjehenbe bie SBunben, welche ber böfe fReligionöfrieg ge»

fchlagcn hatte.

Unterbeffen war eine eble Familie, welche fchon lange

in SBeibcn anfäfftg war, unb bie wir an einigen Orten un»

tcr bem -Kamen Saft it er ju SBeiben, fonft SBilbenuuer
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genannt, gefunben haben, brc ftcb aber fpäter 2öf Ibenauer,

genannt (faftncr »on ©cbirmib, gießen, in ben Seft&

bicfer ^ofrnarf gefomincn.

5>ic ©aftncr }u SBeiben, bie wohl ?n unterfcbciben ftnb

son ber alten $ammerfamilie ber ©afiner $u llnterfcbnaitten*

bacb (fiche .fpoljbammer) gehörten ben 9Jatb$familien

3öeiben$.

©cbaftian Saftncr ^etrat^ete 1587 Hrfula, bie Rechter

-fjanS Dürnbuberö, bon befreit bcibcn Söhnen, SBolfgang unb

fraöpar, ber (Srfkre bie Rechter £an8 Ibocbfl 511 Slßeibcn jurn

®eibe balle.

SBaljrfcbeinltcb fft 3bf)ann Sßilbenaucr, genannt ©afinet

bon ©cbirmib, ber 1687 fiarb unb in ber frlfarrfircbe gu

SDeiben begraben liegt, ber ©of)n be$ genannten SBolfgang

Saftner.

3Diefe gantilie rourbe nachher in ben greiherrttflanb er*

loben, unb eriftirt, wenn wir nic^t irren, noch heute-

3n bem 93eft|j bon ©cbirntib aber blieben ftc nicht lange,

benn fdjon 1710 ift 3ohann 2)aptift 3ofeph 3gnafc bott

«fjaubenberg famntt feiner grau SJtarie Barbara Sophie ?3e*

fifccr non S<birmi|}. 9?acb einiger 3eil erwarben jte auch,

ba3 ©ut SBilbenau, unb ift bort baö Weitere über biefe ga*

milie ju finben.

3m 3afjrc 1719 fommt ©manuel ©rill bott ?lltborf ju

Schirmt^ t>or, ber bie Tochter beö 9J?ar 2lbam b. gcbcrl

ju *J3irf unb in ^Weiter ©hc ®tarie ©leonorc bott Starfcball,

bon Sfjonljeim unb ©eitern geeffelicbt hatte.

9tun erfcbeint, ob mit ben (Ibengenannten bermanbt ober

nicht, ift unbefannt, 3 eba,m ?eonbarb Von griebricb, -£>of*

friegöratb unb ©eneralfelbmarfcballlieutenant, mit feiner gran

Starte SDtagbalena b. griebricb, geborncn b. 9tebing (1731),

fowic 3o^antt Starr ben griebricb, Sanbobrift unb ©utöhcrr

Digitized by Google



246

»oit ©cbirmif (1758). Bon tiefer Familie rühren mehrere

fromme Stiftungen in ©ebirmif ber: ein ewiges Siebt,

3abrtage, ©eelenamt u. f. t».

3u gleicher 3«^/ febon um 1737, pnb bie Herren »on

^a^nenfamt), betten auch Haimling bei Scitcfitenberg gehörte,

ju ©cbtrmif gefeffen, »on benen Slmta 2Waria »on

nenfantp noch 1741 domina »reis in ©ebirmif genannt

wirb. 2)ie Seftere fiiftete 3af)rtag unb ©eelenamt jur jfirebe

nach ficucbtenbcrg (1757). Bielleicbt waren bie £abnew

fampö mit griebritb in nähren »erwanbtfcbaftlicben S3egie^

ungen. Bon ben UargS unb .£>abnenfamp ifi baS gewif,

benn Sari fiubwig i?arg ju SxauSnifc baNf $beref,a *>• -^abnen»

famp ju jfaimling unb ©ebirmif gebeiratbet, unb ©ebirmifc

fam baburd) auib in ben Bepf ber Uarge »on Bebenburg

ju Srauönif. S)iefe »erfauften baS ®ut im 3abre 1772

um 13,000 fl. an SBiganb »on S£6ltf<b, ben Slbt »on 2Balb»

faffen.

©eit biefer 3^ bis jur Slupöfung (10. 3anuar 1803)

blieb baS ®ut beim Stifte SEBalbfapen.

©ewinnfuebt jertrümmerte fpäter baS ^errengut; bie

alte Burg mit ihren Sinnen fief)t fange nicht mehr, an

ihrer ©teile erbebt pcb eine Branntweinbrennerei. £ie

Brauerei unb Oefonomie wirb bort febwungbaft betrieben;

bie Sinwobncr, jumaf bie 9?a<bfommcnfcbaft »erarmter <§in*

terfafen, ernähren pcb fiimmerlicb nnb neben einzelnen wt#
babenben «^auSbaftungen macht pcb feiber Bettel unb Strmutb

nur ju febr bemerfbar.

Pfarramt unb ©diule unb eine ^Papiermühle pnb necb

in ©ebirmib anjufübren.

3» ber i?ircpe, welche Weber auf Sitter, noch auf Schön»

beit Slnfprucb machen Fann, pttben pd) aufer bem febon er»

Wäbnten Söilbenauer’fcben noch ein 5)3aar -öabttenFamp’fdK
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©rabbenfmate meiftenS hinter bem ?l(tarc unb ziemlich ber*

wittert.

b) SBerfjtSrieb.

DaS Dorf SecbtSricb, richtiger ScrtbolbSrieb,

gehörte zwar jur Sanbgraffc^aft 8eucbtenberg , bocb waren

bafetbft auch mehrere $interfafen ber Stabt Selben.

Der Ort ift nid>t $u berweebfetn mit bem in ber ©es

fdjic^te SalbfaffcnS öfters borfommenben SecbtolbS* ober

fPedjterSreut, eilt Ort, ber in ber Pfarrei 2Rii nebenreut,

fgt. 8anbg. Salbfaffen, liegt.

Unfer Secbtörieb gehört in bie Pfarrei Scbirmif),

bitbet eine eigene ©emeinbe unb bat etwa 150 ©nwobner.

Canbgraf 3obann bon Seucbtenberg fauft 1511 bon

gri$ bon Sieijenptein 4 ©üter ju Sertbolbiriet.

5m Uebrigen ift bon biefem Dörfchen nichts SJterfwiir»

btgcö aufjuftttben gewefett.

c) ©tfdjelborf, ebebem SifcbofSborf.

Die ©bbmotogic beS Dorfes ift nicht zweifelhaft, bage*

gett wobt ber 23ifc6of, ber bem Orte bett 9?amcn beutic^.

©ebbarb unb ^ricbericb, bie Sanbgrafen bon Scuchten*

berg, febenfen 1279 zwei ^)öfc in 2? ifcbofSborf, bie @ons

rab bon ^aulsborf zu Sehen batte, bem Älofter SEBfllbfaffen.

Das folgenbe 5abe gibt grictricfc bon Scucbtenberg auch jene

Senkungen bem £ [öfter, bie borbem <£>eerbegeit bon ^arfftein

bemfetben gugebac^t batte.

©onrab bon $ciu(Sborf febenft 1283 auf’S 9?euc bon

feinen Sebengtitern in 33ifcbofSborf bent Stifte Satbfafs
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feit 4 ^ofe, jebod) mit Sluönofme be$ SBalbeö SSonawe

(noch feilte bie Sonau genannt).

3n bemfelben 3abte öertaufcft .gjeerbegen »on fßarfjtein

feinen falben $ef gu 3) i f cf) o f 6 b o r f fammt 12 l)3funb ge*

gen einen Slcfer, ben biö£>er bad Ätofter Salbfajfen inne

fatte, unb 33ertfolb unb .£jartwicb bie Dre$wifcer gaben 1310

bemfetben Älofler aticf) fffre ©üter gu Sifcfoföborf.

@o war nadf unb nach Sifdjoföborf ober, wie e«

fpäter fic$, SBifc^eTborf gang in bie £änbe UBalbfaffen«

gcfommen, bis 1349 baö $auö 8euchtenbcrg biefe in ifrcm

©ebiete liegenben ©üter wicber gu gewinnen fudjte, unb bie

fümmtlicfen SDalbfaffen’fcfwn ©eftfungen in 93ifd)of$bcrf

unb Ißirf, fowfe ben gangen BefKnb gu Ißirf, ©ifcfoföborf

unb SIu mit noch einigen anbern ©ütern um 3000 $funb

gellet an ftcf braute.

93 on biefer3eit an blieb baSDorf in Scucftenbergifcbem

©eftf, bid biefe Sanbgraffchaft an Samern fam.

Der Ort ifl giemlich wofjlfabenb, gehört gur Pfarrei

©chirmib unb gut ®emeinbe *J3irf unb war bis gum Bahre

1839 mit bcr gangen Pfarrei ©chirmib bem Sanbgericfte

©ofenfkaufj (früher ©urgtreöwifc) gugetfeilt.

Das Dorf gafft bei 15 Raufer unb ungefähr 110 Sin*

wohnet.

d) Wrf.

Den 9?amen ©irf wollen Einige »on Porek, eilt

ifieferwölbefen, ober perk. ein unfruchtbarer gefö, alfo au«

bem ©laoifcfen ferleiten. Diefe Slnficht f(feint infoferne bie

richtige, als 1)3 i r f »on faft lauter fkwifdjen tarnen umgeben

iji unb bie ffiefer ober ^öfre fier »on jeher feimifefer war,

alö bie 33irfe.
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Die älteren Seftfcer $i r 1 3 waren ffialbfaffen unb bie

SBalbauer ju ©albtfjnrn, »on benen griebrich t>on ©alb*

tljurn fd&on 1219 biefen Ort mit mehreren anberen gegen

entfernt gelegenere eintaufcht.

Diefe fo »ertaufcfiten Orte wollen anbere pterpretato*

ten in bie Sanbgeticbte Ißegnifc unb ©üncfjbetg »erlegen.

O^ne biefen <S5treit entfefceiben ju motten, folgen fjier bie bei*

fcen Sefearten

:

pr Driebenborf unb ©djönfclb (beibe bei ©iefau, !g(.

Sbg. ©albfajfen), bie griebrich biefem Älofier übergiebt,

erf)ölt berfelbe

:

Ißirf: *PirF, praef. Schnabelweib — fßirf, Sbg.

©eiben.

Safan

:

Sofatt, prüef. Schnabelmeib — Sofau,

(Srpof. ©laubenborf.

91 e u t
f)

: bei (Srbenbotf.

Suterö^of: Setten bei Schnabelweit — Setten

bei 9?euth~

(Sppenreut: Grppenreut, prapf. ©lüitchberg —
(Sppenreut, ©urj, fgl. Sanbg. Dirfchenreut.

^orwe: <£>orb«ch bei ©ünchberg — ©rub

(Hrowe, Growe), entWeber Surggrub, Sbg. ©eben?

borf, ober @rubmüf)Ie bei ©albthurn.

Salb barauf fef)en wir fßirf als Seuchtenbergifched

$fanb in ben ^änben ©albtfjurnö, unb .fpeinrich »on 9Jlu*

rach wirb »on bem Sanbgrafen 1223 ermächtigt, neben an*

bern Orten auch Ißirf mieber einjulofen, ba$ biß bafjin an

Ulrich »on ©albau
,

Heinrich unb Sertfyolb »on ©albtljuru-

unb bie ^errin »on Drejiwi& »erpfänbet war.

9?ocb in bemfelbeit 3ahrf)unbert (1261) verfügt abermals

ein ©afbtfjurner SSertfjolb famrnt feinem ©eibe Slbclljcib über

$ürf, Seuftowe (Sefcau, ober fottte hier bie Seibftabtmühle
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gemeint fern?), 9teut unb bie Oebe Sucfenhofen, bann

über Diemelberg unb Scnnerörieb, inbem ©eibe mit

ßuftimmung Ulrich« ». SBalbttiurn (beffen ©ruber Jpeinricb

»on ^pieiftein mar) ju ihrem Seelenbeile bem Iflofter SBalb*

faffen biefe ©eft&ungen für 47 fßfunb fRegenöburger SRünje

überlaffen ; jebocfa erhielt 2ibe(t)eib noch ein latent pr 21it*

föaffung »on jfleibcrn unb ©ertbolb ein Sulrtit (= ^funb)

jur (Srbauung ber ©ebäube in Senncrörieb.

gür letztgenannten £>rt errett baö £lofter bie SRüble

ju *ß i r

F

(jefrt noch fßirfmüble geheimen), ba« gifcbwaffer

unb ben Stabe! an ber ffircbe bafefbft, unb au« ben (Sin*

fünften »on Seuftowe feilte in ber 4?'ir<$e ju fßirf, in

ber fabelte ju SBalbtfjurn (»ielleicbt auf bem galfrenberg?)

unb in ber Ifircbe ju SKtpobenbrejjftobt *) ein ewige« 8i<bt

brennen.

3n golge biefer Scbeitfung ergebt ftd) ein Streit jwi*

feben SBalbfaffen unb ben SBalbtburnern, ben SBalbaucrn unb

^ofiauern. 6« beanfpruebten nemlicb biefe brei 8inien einer

gamilie bie Scbirnwogtei über ihre ehemaligen ©eft|ungen,

welche ihnen baö. tflofter fireitig machte.

Ulridh »on .jpoftau ober <§obau, ber Sohn Ulrich« ben

SBatbtljurn, unb be« Settern anberer Sohn, griebrfcb »on

SBalbthurn, waren bie Gfrften, welche in ©eifein be« ©urg*

grafen »on @ger, »on SBafbenberg, ©erjicbt leifteten auf bie

tfloftergüter ju Sirfe, SReutb, ÜRimilbercb, Srefctoelbt, 8ener«*

reuth, 9Bilho»e unb Sernowe.

$>fe Urfunbe ifi die Petronellae virginis 1271 un*

ter ber 3eugfc^aft 2I(bert« fRotlfaft, genannt ®en feie,

auögeftellt.

•) 9lIt»oljenbtej jflabt fefet ein iReuoobenbrejjflabi wr*

au« Septere« bnrfte ber heutige SKarft Soljenflraufi, 81t-'

Dofunbrejj bagegen 91 Ilenflabt bei SBobenfiraufi fein.

\
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Sanbgraf ©ebharb »on Seuchtenberg fchenft bem JUojier

SEBalbfaffen 1283 bie ©öffne ©ermic’s »on Sirf*), bafi

fte ferner bem £lofiet in allen ©triefen bienen fallen; unb

4 3af)re fyäter berfelbe Sanbgraf auf Sitten Heinrichs »on

*ßirf ben »ierten ^eil beS £ofeS ju SfRüllerSgrün
, fRoben*

jenrieb unb SßolframSrieb bemfelben Iflofier.

Unterbeffen hatte Heinrich »on SBatbau, nicht jufrfeben

mit bem Serjichte feines Setters, in Serbinbung mit (Son*

rab »on «ffofienfelS bie fflofterguter ju fJUtl mit gemap^

netcr ^anb überfallen, geplünbert unb »erbrannt , fo bah

beibe burch eine befonbere päpftlicbe Sülle, melcbe ber 9fbt

»on ©beraltaidh *u publijiren hatte, 1295 erfommunijirt

mürben.

Die $obenfelfer mären ebenfalls fjier begütert, inbem

bei einem 93 erlauf .fpeiitrich S'rl,eirö (ob biefer SRame nicht

girier Reifen foll?) bemerft mirb, bah baS SerlaufSobjeft,

baS 195 fßfb. geller foftete „halb fiiftifch, halb ^o^enfefdifc^
4'

gemefen fei.

©n abeligeS ©efchlecht ber girier fommt nicht feiten

»or, unb eS ift nicht mehr unmahrfcheinlich, bah unfer S> rl

bei ©chirmifc ihr ©tammfifc gemefen. Schon 1303 »erlauft

Ulrich ber Schönbrunner alle feine Sehensrechte, mte fie »or<

bem Sertffolb »on fßlrl inne hatte, an baS Älofter SBalb*

(affen. Salb barauf begegnen wir einem griebrich »on

beffen ©emaljlin Slbelheib (anberSmo Slnna) »on Siebenflefn

mar (1308).

3n einer gut erhaltenen llrlunbe im §rei^. »on 9fot*

hafft’fchen gagiilien* Slrchi» ju gricbenfels »erfegt Sütbrecht,

Sanbgraf »on Seucptenberg „1396, SRittmoch »or Sichtmefj,

baS Dorf Sirf, baS gifchmaffer bafelbfi , bie 2Rüf)l bafelbfi

*) de ift fafi toatfrföeinUdf, baff mit tiefem hier ermähnten $irf

ter Ort tiefe« Kamen« bei galfenberg gemeint ift.
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unb bic Debe, genannt ,,„?u bcr Keut"" (bleßeicht bic 9Zeii'

rieb, je^t ffiaibtbei!) unb ben ©effenf)of babei gelegen bei ber

@tabt ju ber ©eiben (©effenbof, fpäter auch ©uttenfjef ober

©utterhof genannt, fianb in ber Kaffe bcr fogen. hl- ©taw*

ben, linfö beö SBciben ^©c^enfirau^cr ©eg«), bem $anfen

3nautenberger, ©ärger jur ©eiben, unb Stbefbeib feiner elfe*

lieben ©irtlfin um 400 neue mtgariftbe ©ulben mit aUert

Kechten, ausgenommen ba« .&al0gericht, auf 4 Saffre unter

ber ©ürgfehaft bc0 *J?eter Sohingcr, Kittet ju ©appenbofen

(©oppenhof, fgl. Bbg. 93o^eitftrau# , @rpof. ©laubenborf),

be« Heinrich Kothafft ju ©ernberg unb be« Kifla« ©feiner

ju f&ebfau" (Sri phfa» getrieben).

3m 3nbre *446 ift 3orb an b. 5)3 irf ju $itf ©ieg»

[er bei einer noch im Katbbaufe ju ©eiben liegenben Urfunbe.

3Mefe girier fcheinen aber in ©eiben felbft auch angefejfen

gewefen ju fein, ba 1479 Ulrich ber ©irler ,,au« einer

abefigen Familie ju ©eiben" jum 9lbt bon ©atbfaffen ge»

wäf)lt würbe. @0 ifi bief berfefbe Ulrich, unter welchem ber

fogenannte KeichSWalb an bie ÜWarFgrafen bon ©abreutff ber»

Ioren ging. 2lwh feilt Kachfolger @rf)arb foß bcr ©elin

3afobS beö girier« au« ©eiben unb feiner ©emafjtin

(Slifabetf) gewefen fein.

liefet 2lbt lebte noch mehrere 3af)re nach feiner Keftg»

nation in galfenberg (1493—1504).

®ine merfwürbige ©erpfänbung bc« 2>orfc« *ßirf an

ber Kaab unb ber Kennmühle bei ©eiben (waffrfcheinlich bie

heutige Kehmüfife) fommt 1434 bor, in welchem 3at)re Sco»

pofb, ber Sanbgraf bon Seudjtenberg, biefe Orte um 1200

rheinifebe ©ufben an brei ©ärger ju ©eiben, jeboch fo -bcr»

fchte, bafj, wenn innerhalb 8 fahren ber ©icbejbcrfauf nicht

erfolgen folltc, bie ©fanbobjefte Sigenthum ber genannten

©ärger würben.
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Seofiolb fafj jeboch halb ein, baff er gur gefegten grifi

bie Summe nicht »erbe beifchaffen föttnen, unb Berfaufte ba*

f)cr biefe ®üter an beit tffieibner Wagiftrat um 1400 fl.,

jeboch mit bem Borbehattenen Rechte ber SBieberlöfuitg. 6ö

ivat bief alfo vorläufig nur wieber eilte höhere 33er)>fänbung ;

wefshuib ber Wagifirat ein? noch bcjfere tßerwenbung ber er*

worbenen fßfänber in’ö 2ßerF ju fcfjen glaubte, inbem er bie*

fetten 1458 bem Jflofter Sßatbfaffcn unter ber SSebingung ju

taufen gab, baf? in bem gatte ber Sanbgraf bie ©üter wiebet

prüeffaufen mürbe, 400 fl. gu einer ewigen Wcffe in 2Bei*

ben »erbteiben fottten. SBSfe ffJäter biefe @üter wieber an

Seucbtenbcrg prüeffamen, ift pr 3eit noch im 2)unfein; nicht

minber, mann ber $kjtfc ber fßirfer p *})irf wechfelte!

SfnfangS beö 17. Saljrljunbertö war Warimitian Slbam

»on gebet! £err pfßirf, Bon beffen beiben <H6^rten 3^ot>ann,

Seobolb (geb. 1629) unb War Stbam (gcb. 1627, f 1710),

ber Sefcterc mit feinen beiben grauen, woBon bie zweite eine

geborne ©ahenljofen war, fecböjefsrt Jfinber erzeugte.

Warte Stntonie Submitte Bon gebert p jßirf ftiftete

noch 1779 ba« Seneftjtum bafclbjl.

9?ach biefer gamilie, bie pr 3«it in 93atjern nicht mehr

erifiirt, bagegen noch 3weige in Cefierreich haben fotl, tarn

fßirf in bie ^änbe 3otjann 3ofef>h$ greiherrn Bon liefen*

felb, fjergogl. ©agan’fchen Oberamtmanne p 9feufiabt unb

SBatbthurn, unb feiner ©emaljün Warie Wagbalene, gehonten

B. ^OCh.

©pater war fßirf dügenthum ber gamitie ©ranenreut

unb enblich beö ©rafen faoer Bon «fjwlnftein, fgt. Stielt.*

®erichte*9iathee. ©egenwärtig gehört ba$ ehemalige ©chtojj*

gebäube unb bie SBrduerci bem 33räuer ©chwab ju fßitf.

fßirf war lange 3«it eine gitiate Bon Suffe. ©eit

1673 wnrbe eö Bon ©d)irmifc au8 Berfehen.
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Sott bot früher in $frf aufgefteflten grüi)meffern ffa*

f)aben wir nur 1483 3oljann £a<f enf<$mieb unb na<$

iljm .jjjanö £irfauer gefunben.

©egenwärtig wofjnt in 5ßirf ein Senefijiat, fotoie ba»

fefbfi eine Staute eriftirt. 3n ber natyen *ßirfmüf)le ftnb

neben ber SJfafjlntüljle noch ©laöfdjleife unb Rotier.

e) Irebfau.

2)aö Oertcben St e bfa u war ein 8eu<btenbergifcbeö 9anb*

faffengut, wefcbeö in ben äiteften ben Steinern ju

* Stein unb 9io<fenfiein gehört batte. Um’ö 3afjr 1394 »er*

laufen .£>anö Stögner »on 3ifenbac§, 3örg unb fßeter, bie

Steiner ju bem Stein*) unb 9itclaö ber Steiner ju

Sr ebf au ihre Siebte an ber großen ffiogtei ju

(bei Suijbad?) an baö Älofter 9iei(^enba£^, wobei £err 9lic<

lad, ber Pfarrer ju *ßfreimbb, 3««9e war.

3m 3af)re 1540 war no$ 2Jlatt£)iaö »on Stein ju

JRocfenfiein ^err »on Srebfau.

8luö biefer 3fit ftammt baö nod? »orijanbene Saalbudji.

S?atb biefem unb nad) ben übrigen noch »orfjanbenen Seljen»

briefen war baö ©nt ju Srebfau ju 2 2>ritti)eifen gemein»

fc^aftiicb ^faijfu^bacbifcb * unb 9?euburgifdbeö 2J?amtö* unb

ju 1 3)rittljei[ burcbgcijenbeö 8eu$tenbergifcf;eö Grrb* unb

Seutellefjen.

®ie Steiner brachten baö ©ut Srebfau an bie (»er»

mutfjlfdb auö ber ©cgenb »on Kemnat ftammenbe) Familie

ber ^frefmbber, »on bcnen 1545 @br ‘ft0 bf> Sßfreimbber }U

*) @<bfo§ <Stdn an btr $fc»imb, jtuifötn b»e «tabt^fwimb unb

®<$Iofi Xrauänifc.
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©rucf unb Srebfau Borfommt, unb beffen SBaterö Sdbwefier

Urt'ula bie ©ema^irt be3 $an& Port Stein war.

Sebaflian fßfreimbber erbaut ftcb 1568 mit drlaubnifi

feiner Se^enö^erren eine 9Jtül)le.

3o^ann (Sr^arb *)3frcfmbbet , GbrijlophS @nfef, ^atte

4 Tochter, »on bcnen bie ältcfic einen Sa&enhofen, bie bei«

ben jüngften 3ob. ©alter B. $3ernflo unb ©. ®^r. SRüncbä*

matter ju $opfau, bie jweite aber Stepb. Srnft B. fßreute

linger eljetidbte, beffen Urgrofjoater 3obann fßreuölinger,

©ranij^BUfommiffär in S3obmen, „wegen ber iDienfie, bie er

bei Verrichtung unterfcijicblidfjer, Bon bcm Statthafter Bon

Böhmen, i?arl B. Sitten ft ein, ihm aufgetragcnen (Som*

mifjtonen bem (grg^aufe Oefterrcicb aHe6 unterlfiänigfteii Steif*

fe$ etwiefen," 1631 in ben 2lbel$ftanb erhoben würbe.

Stefan @ritfi Bon *Preu3iinger übernahm ba« @ut

Srebfau Bon feinem ScbwicgerBater
> unb ijt biefe« ©ut,

naebbem eö 1799 in ein SUlobium Bcrwanbelt worben ifi,

biö jur Stunbe bei ber Samilie Veeuöfinger geblfeben. $er

jefjige Sofiaer , 3efeph Bon fßreueffnger
, ifl ein Ururenfel

Stephan drnft’e. •, .. . .. ..

f) $röglc$rteb.
i <

,

$>er 9?ame biefeö Orte« foH Bon traha, baö foBiet wie

Sufiweg bebeutet, betfommen. ©fr wollen biefj Borläuftg

ununterfudjt faffen.

2)er 1483 bei -§unb Borfommenbe Sbrifiopb 93 reu*

borffer ju 2>r ecb$linörieb wirb woh( auf25ra<b8le$*

rieb bei Sfrnbrutf bezogen werben muffen.

Unfcr Srögleörieb gehörte jur ?anbgraffcbaft Seucb*

tenberg unb al$ Canbfaffengut bem SKagifirat ju ©eiben,

innerhalb beffen ©emeinbeflia eö faft liegt. 35fefer Serbin-

Digitized by Google



256

bung hatte StogleSrieb e« ju banfen, bafj e$ jur 3^*

bcr Deformation ber neuen ?cljrc auafcbliefilicb ^ulbigfe, ba=

gegen bie ©egcitreformation manche gamilie jrcang, bie &U
matft ju »erlaffen unb an anberen bulbfamcren Orten fi<h

anjufiebeht. S3ci Stögleörieb liegt bad fogenannte 3oÜ'

Öauö, ehemals bie Sagan*2Balbthurn’fche ©ränje anjeigenb,

jcfct ©emeinbewirt^ö^auö.

Stnfyang.

Pfarrer ju ©djirraifc:

1483. Sofyann Deufyaufer, parochus.

* *
*

1600. (beiiauf.) £an« ©rübcf.

1828. Glfad Schoberet.

1629. Patres societatis Jesu.

8uh« uub ©c^itmift:

1649—1655. 3oh- ^angrafc, Dr. theol. et jur.

canon. et par.

1655—1669. 3K. Dicol. ?lngriener, »ecanus

et parochus.

1669. Slmbwftu« Doft, parochus.

1669—1671. 3<rfob SBäuerl, parochus.

*ßirf unb Schirmifc:

1671—1706. 3of>ann Stichel, parochus.

1706— 1723. J[)oma0 ©räöt, „

1723—1746. «Dattbiaö Dhabi, „

1746—1760. 3of). $aul ©chebel, „

1760— 1771. Johann Sporer, „

1771—1786. 3ot)ann Oberer, „

1786—1807. 3acob SBeingfirtner, „
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1807— 1826. ®eorg 9leu3wfrtlj, parochus.

1826

—

1827. Sofepfj Sdjmibt, „

1827

—

1835. ÜRtcfyul ffiefliner, „

1835 bi0 jefct. 3. ©apt. «jpaltmaber, Dec. et par.

Pfarrei,

©farrftfc, fgl. 8bg. ©ol)enftrau$.

£e$au, OTcntclbcrg unb SthammcrSrieb,

jum fgl. 8bg. Seiben gehörig.

©er größte 2!l)eil biefer Pfarrei gehörte »on j'e^er jut

$errfc$aft SBalbtfjurn, welche, fpäter ju ben böljmifchen

Sefjen gehörig, an »erfdjiebene angefeljene gamilien »er*

liefen würbe.

£ie erften ©efifcer waren bie Herren »on Salbtfjurn,

bie ftdj auch »on ihren benachbarten ©eftfcungen 2Ba (bauet,

gafjren* ober ©ornberger, -fjofiauer u. f. w. nann*

ten. fRadj bem Sluflfterben biefer gamilie befaßen bie $err*

fcbaft Salbtfjurn bie greiijetren ». Sriäberg unb enb*

lieh biö in biefe$ Safjrfjunbert bie^erjoge »on (Sag an unb

gürfien »on 8 o b f o w i fc.

2)er f(a»ifcfje 9iame 8e$au ift berfelbe, ben Wir in al*
.

ten fla»ifchen8anbcn j. ©. inSettau, 8e»e$au, Süfcow,

Sittowa u. f. w. wieberfiingen f)ören. 2)a tiefer 9?ame

ji<b bemnach oft wieber^olt , wollen wir jene Stellen anfülj*

ren, bie möglicherweife auf unfer 8efcau bezogen werben

lönnen.

Serljanbl. b. l)i|lor. ®««in«. ®b. XVII. 17



Schon im 3a$te 1009 fc^enft ffönig Heinrich bem

Sßiötfjum Samberg einen im 9iorbgau gelegenen gierten Sih*

towa in ber ©raffdjaft Heinrich’«.

3m S««lbu*e Subwig be« Strengen fommt, a!«

jur ^»errfd^aft Stcrnftein gehörig, ber 9fame ? eut ferne rot.

griebrich unb ©ebharb ron Seuchtenberg geben 1275

ihre Seftätigung ju jener Sctjenfnng, welche bie Sanbgräjtn

eiifabeth bem Älofter SBalbfaffen gemacht hatte, unb bei wel*

eher if)r Sefi&thum ju Saetome ermähnt wirb.

Schon 1261 f)«0* Sertljolb r. SBalbthurn unb

feine ©emahlin 21 belf)eib nebft anbern ©iitern auch Seu*

ft owe (f. ^irf) bem Jflofier SBalbfaffen gefihenft, mit bem

©enterten , baß e« namentlich bie ©inftinfte ron Seuftowe

fein feilten, welche man $ur ©rfjaltung »on brei ewigen Sieb*

ten rermenben follc.

Sanbgraf 3obann rerpfänbet 1403 ben 3eh«nb son

?efcau, fowte ben ber ©rubmühle unb ron Surfarbörieb

an 3mbia« rore SBalbau. iDerfelbe wnrbe 1515 wieber ein*

gelöf’t.

©« fdjeint beim Ueberblicf biefe« wenigen 9T?aterfaIö ftch

ber ©eftfc Sefcau’« in ben -fpänben ber Seuchtenberge unb

be« H (öfter3 SBalbfaffcn 511 fonftatiren, Währenb erhebliche

3weifel fleh erheben, ob ber Stfame Seuftowe nicht auf ei*

nen anbern Ort, rermuthlicb bie heutige fogenanttte Sei*

ft a b t m it h I c , bejogen werben muffe.

©ewift ifi , baft in fpäterer 3eit Se|j au ju ben Sobfo*

wih’fthen ©eftfcungcn in unferer ©egenb gehörte, unb bie

©ränje biefe« ©ebtete« ftch hi« nach Stöglcörieb bei SBeiben,

wo noch heute ba« alte 3rllhnn« fleht, crftrecftc.

®en Ort fRemclberg ftitben wir juerft, al« 1261

©ertljolb ron SBalbthurn mit anbern ©iitern auch Stemel*

berg an SBalbfaffen rerpfänbet. Slucfj ©ebefrieb ron SBalb*
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tf)«rn (ber ft<4> fpüter auch öon gafyrenberg ober SSornberg

ft^rieb) torgicbtet 1273 auf bi« Siebte, bie er auf Stemel*

berg, £>refenfelb, Beneröreut ic. f»atte. 3)iefelbe

Scrjicbtleifhmg ifi au# »on Ulrich »cm 2Balbt!jurn bofu*

mentirl.

3m 3a!)re 1352 tauft ber Sanbgraf con 8eu#tenberg

im Orte Stemelberg bier .£jöfe.

Stemelberg nrtb S#amntergrfeb gehörten na#f»er

jur Jperrfdjaft SBalbtljutn unb famen na# ber Uebergabe

berfeibett an Satjern jum ?anbgeri#te SBurgtreSmifc ,
bamt

jiim 8anbgeri#te 93of)enflraufi unb gehren nun feit 1839

ju bem ?anbgeri#te 2Beiben.

llOi* ÄMstm&ettß,
Pfarrei

,

(e»angetif#er *ßfarrft$, auglei# fatbolifdje giliale ber Pfarrei

$ü#er«reut, fgl. 9bg. Steufiabt a. b. SEBalbnaab.

®ie bref jum ?anbgeri#tc SBeiben gehörigen Orte

SBil#enreut, Sbelbotf unb Slfeiffeil gehrten »or*

bem jum fogenannten gloffet äfait.

S9ef 5Bil#enrieb, Wie e$ auch frißt, fönnnte man

but# 5$erwe#8lung be8 S in S ba8 bei ber ©raff#aft

Sternfiein (frefje Serefn^SSerb. IV. <S. 176 ff.) angeführte

ScIFenriut ^icrf>er beziehen, »on bem e$ &eifjt: bieißogtei

übet 13 Seute, unb »on bem ». ginf meint, bafi e8 einge*

gangen fei.

3n einer aften Urfunbe ju SBeiben »on 1465 fanb jtdj

tin Streit be8 f$farrer8 -öeinri# Eßarfjieiner ju 2ßit
17*

S
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cf>enreut mit feinen Sforrfinbern *)
,
Me ihm ben 3e„henb

berweigert batten unb bon il)m in ben Sann gethan

waren, ber in ber fraglichen Urfunbe fein Enbe erreichte.

$>a« Sanbfaffengut ;tt 9ß i l ch e n r e u t feil ef)ebem ben

Herren bon Scpirnbing gehört haben, von beneit e« an ben

ÜKagiftrat 311 Sßeiben Fam.

SBilcbenreut theilte währenb ber Deformation bie

Schitffale bon Sßeibett, Slop, Sehenftrau^ unb anbern pfäl*

jifchen Seftfcungen. Si$ 1627 hotten fte eigene lut^erifc^e

@ciftliebe, unb war biefe Pfarrei ber Superintenbentur

SSohenftrauh juget heilt. Sei Einführung bes Simultaneum«

würbe 3ßid)enreut mit *ftü ch erfreut bereinigt, fo bap

am erftenOrte tic ebangelifcfje, am 3Weitgenannten bie fatf>o=

lifcbe Pfarrei ihren Sip hat<

Ebelborf finbcn wir in bem oft angeführten Saalbuch

hubwig be« Strengen bei ber «fperrfcpaft Sternftein: „in

(Sttelnborf eine Sßiefe auf 12 SagwerF." Sie $aulö*

borfer hotten bafetbft 2 Sagwerf Sßieömath unb 3 Sagwerf

gelb als Slfterleljen 311 »erleihen.

gerner ift (Sbelborf bei ben Orten, welche 1324 Uh

rief) bon ffeudjtenberg »on Sllbert bon Sfothaft alö il)nt 3U*

gehörige« 9feich«lehett reffantirt.

Heinrich <£>U3lcr, Sürger in Sßeiben, fdknft 1492 ben

3ehent 3Wifchen ber heiligen Stauben unb (Sbelborf bem

Jflofter Sßalbfaffen alö Seelgerütf).

Sen Ort Sh ei ff eil hoben Wir bergeblich gefugt unb

nur bet ber ©rättfbefchreibung ber ßanbgraffchaft Feuchten«

berg (Sßittmann a. a. O.) ben Ort Srpfeul angegeben

gefunben, ben wir für unfer Speiffeil 31t holten feinen

Slnftanb nehmen.

*
•) $ie bamaligen SBereopnet »on ©ildjenre u t f)iejjen: 3ör<) ©tmt;

ter, (Sberfjavb fpanmitrfdjnnebt , gtip Schmitt
,

gttp ©vtltfl,

Ulrich Janbgtaf, grip @<bab unb fixtn« »0« bem Söelfenljof.
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3?iit tiefen wenigen tyiftcriföen -Motiven fcbließt bie ®e*

fefmbte ber jum ganbgeriebte SBeiben gehörigen Orte ber

Pfarrei Söilcbenrcut; buch ift noch ber flcinen unanfefjn»

liefen , boeb gewiß febr aften tfirebe ju SBiltbenrcut ju

gcbcnfeit, »en ber man fagt, baß fte efjebem bie ©cbfobfapelle

tc# Scbirnbing’fcben @<$bfie6 gewefen fei.

91 n b a n g.

\

@»angelffcbe Pfarrer 311 SBiicbenreut

:

1585— 1611. ©ebafiiait 9?crf.

1611. (Sbriflobb SQBeigl.

93i$ 1627. feonbarb <£>ecbt.

1649— 1673. @a3par ©albtbier.

1673—1711. 3eb- (Srb. gifc^er.

1759— 1786. 3odcbim ^pclfie.

1786— 1814. granj S3embarb ^toiile, ber in tie-

fem 3ab« nach ^(ößberg verfemt würbe.

ääerwefung ber Pfarrei bis u<m 3abre 1850, in weU

ibem nach (Srbauung eine« neuen ^farrbofd bureb Berufung

be$ f. *J3farrcrö Söbcl biefe Pfarrei wicber in’ß geben trat.
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jBeilajen 3«r ®efd)id)te Weiten*.

A) gr&pffteit;,, JSetyettireagfct?,, im
(Set?fdjtS&c$C^ß ®§te{&e«u

1. ganteäfürften

,

a) bei grmrtafri)aftiid)t'n Ämfes |larK(iein nab Weiten,

bann bei üoffer 3lmte«.

$Da?u gehörten »em gütigen 9anbgeri<$te Seiten

bie ©emetnben Gbelborf (jum gloffer 2lmt), Gfcenrieb,

rauenrieb, gtepung, .£>anner6grün, £oljf)am*

er, Jütten, Kaltenbrunn, Koljlberg, Salieri
rieb, ÜRantel, SooSbürg, 91euborf (tijeilroeife),

S^euf Ir ct)en, 9löttenbad), 9iupprec§töreut, Stein«

felö, Jfyanfüfj unb bie Stabt Seiten (fämmtficb ?um

8anbgeric$te *ßarfjiein.)

SSor 1188. bie ©rafen »on Sufjbacb.

SBid 1190. Kaifer griebridb I. I _ , _ .

1200. «,i„rid, VI. (

1200. $bifipb I.

1208. Otto IV.

1210. Srfebrid? II.

1251. Gonrab IV.
<£>oljen|itaufen.

1251. ^>ergofl «gjeinrid? ton Siieberbaper^.
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1298. 9?eicböfi3cu$ unter 9(fbrcc^t I. \

1298. Jfönig SBenjei boit Sotymen. i

1308. Ifaifer .£>cinri<b VII. f

1309. Dfubolplj uttb üubtbfg b. Silbern.)

1314. Sodann, Äöitig bon Sabinen. I ©röpten*

1339. Ku^prec^t, Sfaljgraf am 9?fjeht.
]

ttyeiiö in

1341. Shibolpft, $erjog b. Sacfefen. \ §ofgebon

1343. 3ot)ann, Ä'önig »an Söfsmen.
j

Serpfin*

1347. SSttbredjt, Surggraf b. Nürnberg./ birngen.

1348. Sbljann, .fönig bon Säumen. \

1355. J?ai|er (Jarl IV. f

1376. 9Ben$eö(au$, Äönig b. Sbljmen.l

1401. Soijann, Sanbgraf b. Seud&tenb. /

1406. Shtbwfg, ^etjog bon Sa»crn*3ngolftabt.

ißttneinjdjafUiiJje IJmstJjaft :

1421. SWarfgraf griebricb ». 1421. Üßfaljgraf Sofuinn b.

Sranbenburg. 3feumarft.

1440. ?ubi»ig, b^ergog bon 1443. Sfdjgraf

Sabern*3ngoljiabt. fällig b. Dänemarf.

1450. ^einricb, -^erjog bon 1448. Sfafjgraf Otto bon

Sabern*8anb$ijut. SJtooöba#.

1479. ®eorg ber Sfeidje, b. 1499. 5?urfurf4 *J3^tlipp bon

Sabern4'anböf)ut. ber *ßfalj.

1507. Otto ^einr. IßfyMipp 1508. tfurfurft Subtbig V.

. bon $ßfat?neu&ntg.

1541. *ßljilipp bon 1544. Ifurfürft 8irfe&ri«$ II.

neuburg.

1556. Otto $einridj, J7urffirfi, bereinigt beibe Steile.

1559. SBolfgang, ^faljgraf 1559 Äurfärft $riebr. III.

bon 3weibriicfen.

1569. *)3f)f(fpp Subtbig bon 1576. „ 8ubtt>ig V.

5ßfalj=9teuburg, un=
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ter beffett Dberf)ofjeit

griebridj »on hoffen*

ffrauf?.

1614. SEBoIfg. SQBilfjelm fron

SReuburg, unter befren

Dberfjoljeit Sluguft fr.

(Suljbacb unb bcffen

<Sofjn (Sfjriftian 2lug.

1662. fßfjilipb SBiltjetm »on

$faI}4Reuburg.

1690. 3of). SBilfjelm, j?ur»

fürfi i'on ber fßfalj.

1583. griebricb IV.

1610. griebrid? V. vertiert

fein 8anb 1620.

1 648. (Sari 8ubr»., Äxtrfftrft.

1662. (SIfriftian Slugufi »on

s
4Jfaljj©uljbac^.

1708. Sbeobor »on

«Suljbadj.

Sllleintge Se^errft^et

:

1714—1732. Sbeobor, ^fatjgraf fron <Su(jba$.

1732. 3of»ann (Sfjriftian.

1733—1799. (Sari Styobor.

1799— 1826. SRarimiÜan 3»feblj I.» Ifönig.

1826—1848. Submig I.

1848 bi0 jejjt. 2)?arimilian II.

b) ber lanbgrafl'djaft .lendjtenberg.

3« tiefer gehörten im Sanbgeric^te SBeiben bie ®e*

metnben Sec^törieb, (SngeU^of, (Snjenrieb, 3r<

dfjenrteb, Sulje, 9Ruglljof, Ober» unb Unter*2Bil‘

benau, Sf? i r f , ®(§irmi& unb Srebfau.

1260. SXepolt, t 1260.

93fö 1292, ©ebfyarb, Sanbgraf fron ?eud>tenberg,

„ 1334. Ulrich I.

1334— 1378. Ulrich II. mit feinem 9$ruber 3o^ann I.

Steilung 1366.
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Utri# II. erljält "bie obigen Steile auf feinen SEfjeil,

t 1378.

SSlbert, t 1398. 3oljann, t 1394. ©igoft, f 1393

Seopolb, 1 1459. ©eorg, t 1425. 3o^ann, t 1443.

(93on 1443 an S?eo^olb allein.)

* Subwig, t 1486.

grtebrid?, f 1487, (bätet aflefn.

Sanbgraf Sodann, t 1531.

„ ©eorg, t 1555.

„ .jjemricj) Submig, t 1567.

„ ©eorg Submig, t 1613.

„ Sßt^efm, 1634.

„ Warimilian 2lbam, bet Sefcte feines Stammes.

1646. .fperjog 2llbert »on Saliern.

ÄHrfürft Warimilian.

1659. Warimilian.^ßljilibb, <$erjog in Samern.

1705. Warimilian, ©raf oon Samberg.

1711. ftranj Sofcpf), ©raf non Samberg.

1714. tfurfürft War dmannef.

1726. Sari 2Ilbre$t.

1745. Warimilian 3ofepf).

1777. dar! Dljeobor.

1799. War 3ofepfj, £önig »on Sabern u. f. W.

C) böljmjfä)* tfeben.

1) Das Sanbfaßengut 9i otljenftabt, beffen Seftfcer

in ber ©efcpidjte biefeS OrtcS ju felfcn ftnb.

2) Das Sanbfajiengut 9?euborf im Sefifcc ber gamilie

Seii^tenberg.
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3) 3>ie £errfc$aft SBalbt^urn, woju bre jum 8anb=

geriefte SBeiben gehörige ©emeinbe Sefcau geregnet

würbe.

SMeffialbtburner u. SBaibauer, foweit fte t>i«r^er

gehören, ftnb Sn ber ©efefciebte »on ?e&au angeführt,

tfyeilö ftnb fte in .fjunbö Stammbuch ju finben.

Sßon benSBiröbergern waren im SBefrfce »onSBatb*

tljurn:

1546. SBiiibatb »on 2Bir$berg.

1586. ©otban ,, ,,

1589. Sllbrtc^t ©>tel „

1604. SQBiltbalb

1608. @g. (StyrijioM „

1624. £an6 Ulrid? „

1624 farn SBaibtffurn at$ fjeimgefaflened an8ob^

fowifc, baöon waren im 33eftfce 2Balbtf)urn0

:

Siö 1715. SBenjel (N'ebiuS, ^erjog ». ©agatt, unb

gerbinanb Slugufi Seopelb, §»*{1 »ou 2ob*

fowifc.

1715. $f)iKW «fpt’acintb.

1734. SBenjei gerbinanb (Sari.

1739. gerbinanb fßl)iliW 3ofepf).

1784. granj ^ofe^b Maximilian gerbinanb.

23 on biefent würbe bie 4perrfcbaft att 93at>ern ab*

getreten.

2Me Speisenfolge ber böS«t*f<^€n Äönige ifi ofjneffin

befannt.
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9. ®erfncf> einer iJufanunenfteüung «der £anb>

richtet unb fieser beö gemein fd>aft(idben 3tm>

teö fParfftetn unb Söciben.

(Sototit ti möglich , mit tfjrjn Drigtnalfitgeln.)

1404. SBoIffjarb ber ©nanborfcr , pfleget ;um *|)arffiein.

(©ielje Mon. boic. XXVI. pag. 279.) ©ein

Siegel ftef>e SU'bilbung £af. I. 9iro. 1.

1416. Jgjaimeram 9?oif»aft bon unb jutn SZBeiffenfiein auf

SBernberg (jielje 4?unb’$ ©tammbucf), II. ©. 186).

®. 2Ibb. $af; I. 3lxo. 2.

1422. Wartung öou (Sgfoffleiit, Pfleger ju ©utjbadi unb

«ßarffiein. (M. B. XXIV. pag. 750.)

1436. Siicfyef ». (Sgloffiein, Pfleger ,$nm ?ßarffieirt. (@pru<b*

btief dd. ©anb Sliclaötag 1436, SBeibner ©tabt*

arc^it».) @. 216b. Zaf. I. 9iro. 3.

1443. SBolffjart Srlberf (Srlbetf)
, Pfleger jum $arfftein.

(93erFauf0brief im SBeibner Vlrdfji» dd. ©t. Gfatfya*

rinatag 1443.) ©. 2lbb. $af. I. 9iro. 4.

1447. «5an0 üßleißemer , Sanbricpter jum Ißarfftein. (Urf.

©<$enfung an ba6 ©pitaf burd) ifatijarina Bre«,

dd. 1447, Breitag bor ^fingfien.) @. 2lbb. $af. I.

9$ro. 5.

1453, 1455, 1465. SrMrid) 3c»ger ju &rauönit, Pfleger

jum ^arfflein. (©pruc^brief in einer Srturtg mit

bem Pfarrer ju SBiltpenreut dd. SRontag na# Lae-

tare, Kaufbrief Freitag bor Dionysi. SB. 21.

«£>unb, ©tarnmbu# II. pag. 394.) ©. 2lbbilb.

Zaf. I. 9iro. 6.

s
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1465. .£>anb ©ranbtner jum Dfeibtftein ,
Sanbricfcter 511m

©arfftein. (Spruchbrief, ©fontag nach Laetare 1465.

SB. 91.)

1478. 3örg SBalbauer (u SBalbau, ©fleger unb .gjofrichter

$um ©arfftein. (Urf. im SBeibner 2lrchi» »6er ben ©er*

lauf ber SBeibner ^lcifc66äufcr 1478.) S. 2166. Xaf. I.

Kro. 7.

1495, 1498. Bubwig (Srlbecfb, Banbricpter unb ©fle*

ger ju ©arfftein.. (Dofumcnt in ber ehemaligen ©um*

melden ©egiftratur ;u SBalbau, Urfuitbe über ben

SBerfaiif beb ®utb Stein bei ©Ifreimb, ©fontag nach

©artholema 1495 b. 3- iiü germ. ©fuf. in Nürnberg.)

1507, 1518. Jfabpar (Srfbecflj juSraubnifc. ©fleger ju ©arf*

ftein. (Spruchbrief beb Sanbr. v. 2lmberg Cfabpar ©lan*

fenfelb §u 2)rebwih. $anb 0. ©ranb gegen .£)anb unb

Älaub bie ©freimbber wegen ber ©efte Stein, ©fontag

nach @t. ©eit 1518, im germanifchen ©fufeum.)

1525. Sebaftian von ber Jfapell, Banb* unb Stabtrichter ju

©arfftein. (Urf. im Sßeibener 21r cf>iv» ,
Freitag nach

Weihnachten 1525, ©erlauf beb §orftf)ofb an bab 911-

mofen in SBeiben betr.) S. 2166. Saf. I. Sfro. 8.

1531. .fpanb Sfeifacber, Banb* unb Stabtrichter 311 ©arfftein.

(Urf. im SBeibeiter 2(rcbit' non 1530 über ben ©erfauf

beb 8. $bfifb beb ftorftljofb an bab 2l(mofen in SBeiben,

in bemfefbe» ©etreffUrf. 0. 1531, ©fontag nach Exalt.

crucis.) S. 2166. Zaf. I. 9fro. 9.

1533. »on ^ürnfieimb, Sanbrichter unb ©fleger (fiebe

obigeb Sfummel’fcheb 3)ofument).

1544. ©fartin SBolf non Sfebmifc, fianbrichter unb ©fleger

(aub obig. SRummel’fchen ©olument). S. 2166. £af. I.

Sfro. 10. 3orban ü. Sfebmih befafj 1520 ©urggrub.

1546. «grieremmtub ©fettbel oon Steinfefb, furfürftl. Bant*

richter unb ©fleger jn ©arfftein. (Schulb*Urf. Äurfürft
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ffriebrieb«, dd. SDlontag nadb @t. 5afo6 1546, im 9Bei?

teuer SlrdfiP. SEBappen ber SJlenbl in ber ©farrfirebe

p 9leuffrcb<n.) ©. 2166. ©af. I. 9tro. 11.

1550. 33rtlt6afar 9)leitbi P. ©teinfet«, ?anbricf>ter uitb ©fle«

get p ©arfftein, (au« bem ©ummel’fcben 3) cfument).

1554. ©igmunb Pon geiiitfcb (^eTtfc^) auf Unterfeiiitfcb unb

©aebfengriin, Taiferl. !)latb
,
©urggraf prn :Kotbenberg,

Sanbricf)tcr unb ©fteger p ©arfftein (au« bem Slum*

mel’fcfjen ©ofument — f. aucti ©aufien« 21bet«tericon,

©b. I. ©. 526).

1571. ©ecrg Pon Slocfjau auf Ärumenab, Saubricbter unb

Pfleger p ©arfftein (au« bem Slummel’fcben Tofument,

Dberpfalj. SBocbenbiatt 1798, ®. 250.)

1591. Slbrafjam Pon ©raub auf ÜWen«Ia« unb (Srnfifeib,

Sanbric^ter unb Sanbfcfyaftöfommiffär (au« bem Slums

inel'fiten ©cf., f. aueb ©auljen’« 2fbc(«fcr. f. 6. 228).

1595. ©auiu« Pon gieß auf ©ticf)er«reut , £anbrid>tcr unb

Pfleger (SJummei’fcbeö ©ofument). ©. 2166. ©af. I.-

Slro. 12. ©iefer 4pan« p. ^top mar 1492 Stentmeißer

in Sßeibcn unb gehörte berfeiben gamiiie an.

1602. äBeicfffarbt P. Slocbau p Jfrumcnab, Sanbridjter unb

Pfleger. (Slummel’fcfje« ©ofument.)

1614. ^>an« Joachim oon Slocbau 511 Ä'rumenab reftgitirt

1614. (Cberpf. äöoebenbiatt, ©. 15 p. 3af|re 1798.)

1614. ^ofiann (%-ifiopi) Steifer p Slupprecbtöreut, gemein*

fdjaftlitbcn )(mt« ©arfftein, Öanbgccicfitö * unb ©fleg*

f<baft«*©ermalter.

1617. ©ecrg ©etcr Pon ©aßenbefen, Sanbvicbter unb ©fle*

ger p Slotbenftabt. ©i« 1628 geineinfc$aftli<$ , Pon

1628 furfürfti. u. pfafjfufjb. ©. 2(bb. ©af. I. 9tro. 13.

CJn ber Kirche p Slotbenftabt.)

S
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1635. »oit HRarfiit auf ©robiifc, pfaljneub. Sanb>

ric^ter unb Pfleger. S. ?lbb. $af. I. 9tro. 14 (iffiap*

pen in bet £ir<f>e ju *ßarffiein, h>o *ß|. ». SWatftn

graben liegt.

1640. griebritb de 1« Haye, pfafyneub. banbriebter unb

«ßflJeger.

1645. ©eorg änbrea« »en ©brenfiein , furfilrftl. unb pfaij«

fuljbadbiftbtt 8anbti<bter unb Pfleger.

1651. Simon »ott Sabrfque, pfaljneuburgtfd^er 8anbti<btet

unb Pfleger. S. 2lbb. $af. I. 9tro. 15. (SBappen in

ben papieren SRug(t)of« , baö ben Sabriquen gehörte.)

1653- Sebaftian »on ÜJetoifc, furfurfil. 8anbri<btet unb

ger. S. Sibb. %af. I. 9?ro. 16.

1661. Sodann Simon »on 9Be»eib auf Steinfel« unb®rub,

Sanbric^ter unb Pfleger be« gemeinfc^aftlidben 2lmte«

$avfftein.

1676. 3ol)ann ßeonljarb ». Stummel, »on unb ju *ßfrentfcb

auf 3ffenbadb, pfaljneuburg. Pfleger. S. ?Ibb. JEaf. I.

9tro. 17. (S. 2Beibener Slrcb. Urf. ». 3. 2fug. 1676,

ffierieffjung be« £of)iberger 3tbenb« betr.)

J708. ^einritb (Fonrab »on 33o«iarn auf 2Boffenbacb, pf#
fuljb. ^ofratfj unb Pfleger.

1713. 3nf»b 3gita$ »on SBeoelb auf Stciitfel« unb ®rub,

pfaljneitb. Sanbricbter.

1730. ÜJtar 2ibolpb »on 93oöiarn ju 9Dtoo« unb I)ameIjtorf,

pfaijfufyb. gelj. Statb unb Pfleger. S. 2lbb. 2af. I.

9tro. 18. (SEBappcn in ber -firdjie in SBciben, l»o bit

33o«farit i§re ©rabftätte batten.)

1742. Subroig »on Stingel^eim auf IWrn ,
Sernfjarb&raib

unb 93Bi(benau, gemeinfebafti. Canbric^ter unb pfleget,

furpfätj. unb pfaijb. ^>ofrat^. S. ülbb. 2af. I. 9tro. 19.
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(Subtbig bcn ©tingeiljeim liegt in Sulje in ber l?irc$e

begraben.)

1745. Sofjann ©eorg SBiljelm bon ^»öjjenborf, furjjfdljtfc^er

8anbri<$ter unb Pfleger ju Sßatfflefn.

17—. Sonrab ©ebaftian bon ^öfcenborf.

1756. 3oljann ©eorg »on ©rafenftein ju Jftumenab, furpf.

2anbricbtcr unb Pfleger. Slbb. $af. I. 9?ro. 20.

1799. (Sbuarb oon ©rafenftein auf Ävumenab, 9anbricf>ter

ju *Parfftein.

1806. 6arl SReidner, greifjerr bon 9ic§tenftcrn
, fgl. ba^r.

SRatfj unb ?anbric$ter, beö (. b. Subnjigö^Orbenö Sljren*

freut, be$ 5krbienfi=£5rbenS bom (feil. 2Ricf>ael [Ritter,

lebtet Uanbric^ter in $ßarfftein. ©. 2lbb. 2iaf. I. SRro. 21.

1839. granj Jaber 9fip , erfter f. b. Sanbrid^ter ju SBeiben

unb [Ritter be« i8erbienfi*Orben3 bom fjl. ÜRidjael.

8. Steifcenfolge ber Sfanbfdjrciber im gemein»

fci)flftltd)cn «Timte ^arffteiii.

. (9la(b utfunblityn DueOtn.)

. . «

1447. Sonrab Sengfelber.

1465. 9?ifo(auö Seitgfelber.

1477, 1492. Sonrab Uttinger.

1478. ^anö SBilbmanner.

1511. £an$ STud&t.

1522, 1537. 2Ric$ael 9Ra«er.

1533. (Ff)riftopE) SSrarfenborfer.
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1542, 1550. ^ierom)mu3 $euring.

1557. Kellner.

1557. -£jan9 Stod).

1568. 3afob $ü*ler.

1586. Sofwntt Sonrab 5ßü^[er.

1588. Oöioalb $ranf.

1589. Stepban grifdjeifen.

1592. Sofjnnn »on ber Sutt.

1592. Sufaö SReutter.

1601. SSarttjol. ifünlein.

1603. Kgib Steinijaufer.

1604. Siicelauö 3aufyer.

1604. ?ubtt>. SBccitfc^ebcf.

1613. 2luguftin SDiaper.

1615. SRicbacl SKapcr.

1617. .£>an3 Schrott.

1619. 3of). 9tupr. Saugenfinger.

* *
*

1627. 2Ba(ter 9htbef.

1630. Schämt Krmf)arbt.

1636. 3of>ann 26ager.

1636. ßeonffarb Siubolf.

1640. 3of)- ßlfrtfi. Selber.

1641. ®g. 2Inbrea$ SRaier.

1641. Sofjann ?eonl). 9iuminet.

1650. ü)iattf)ia$ Soflljopf.

1653. SRicbacf

1653. Sebaftian üebif».

1658. 3oacb. 9fotl)Mppct.

1663-1685. 3fb. C%. ©ierifeb.

1674. 3ob. @g. Ifocb.

1686. SEoIfg. Karl Scopolb.
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« \

1687. 3ofj. $eter @<$erlirt.

1699. gxanj ^crbttianb »ott Siummel.

1699. ^efnric^) doitrab »on 93oSlarn.

9ici^cnfol(|c bcr hattetifdjjen «etttmeifter bis

j« ©tto Apcittrid).

1436— 1465. dottrab 8eitgfefber.

1466. .jpanö Sreitenlofyer.

1473—1478. (Sbecfjarb SWlflelberf.

1481. ^anS SSSilbmanner.

1481. jRubofyf) ?ttbergcr $u @a(ern.

1484. Safob JRummerjfyaufen.

1492, 1496. |>anö »on glofj.

1492, 1496. SBüfyetm 2(fc^nc^er.

1495, 1498. üftartin $egenreutl}er $u ©tegett*

tljumbad).

1509. .jpanö

1511. üeonfjarb ©raefetiborfer ju ©ratfertborf.

*
'

S. Wctbenfolge bcr fturfhtteifier ju ^nrffietn,

Wiatitcl unb 2öcibcn.
/

1418. <£janS dbelborfer 311 ^ammcrleS.

1500. SBifbefm ©tcinlinger.

©ttfjanM. fc. biflor. ®e«in«. ®b. XVH. 18

• -S
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1507. Sittton .fjerbart.

1540. — — Srcfenrcutfjer.

1580. ©raBcnrcutljer.

1603. ^an0 Hufnagel.

1613. 3of). Sl)r. Steifer ju 9tup)>rcc^t6reut.

1627. 3of)ann jtodfi.

1643. 3of)anit Söager.
*

1656. 3ofj- griebr. ©rill Bon ?lltborf.

1673. $aul Sanbgraf.

1674. 3ofmnn ®tal.

1703. SWb. »eit ©cBelb.

1725. fp^ilipp 3?altf)afar 2ltbcrt.

1758, 1781. 33enno Bort ^amt.

1809. 3ofe^^,Bon @c§toaben ju Srippad?.

* 1815. SRarquarb 1’aBer ©igm. B. ©rofifdjebei.

1826 (beiläufig). 9t. Slfrentljaler.

1836. Cßl)ilipp Steinffolb.

1850. Sari Dtotty.

6. iüettrenfolge &er Pbysicl it» 3KSct&en.

1559. Dr. Itilian SDtaljenforn (jugl. Slpotfiefer).

1589. Dr. 3of). 3afob Sa^dbetf.

1600. Dr. Sticolauö Sonning.

1614. Dr. Signutnb Stübel.

1629. Dr. Soreitj geberl.

164lT Dr. ^elfwig.

1650. Dr. Sonrab ?llbert ?atigenaucr.

1658. Dr. Sfjr. £flirba(§.

1662. Dr. ©eorg Sterling.

1662. Dr. SJticfcaet grauenfnec£)t.
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1666. Dr. 3olj. 3gnafc granf.

1675. Dr. ®eorg ©c^ranf.

1684. Dr. 3o^. Seit

1723. Dr. 4jartmann.

1726. Dr. 3ofj. Slbam £unfi.

1728. Dr. 3o^. ®eorg ©tarfmann.

1733. Dr. 3o§. grattj Slnton gifdjer.

1740. Dr. 3of). ©artor.

1754. Dr. Sofeplj Glau«.

1789. Dr. 3of). 93. £>berme»er.

1805. Dr. 3ofep^ Steiner.

1826. Dr. SÖtidjael Ablader.

7. ®tabtrid>tet in 2Beiben.

1446. £ane *ßfrcimbber.

1467. Siclaö ?engfelber.

1472. Sfticlaö genfei.

1476. ^»an3 3e**r.

1511. ^anö Suchl.

1515. ©te^an Ibtobloci).

1525. ©ebaftian ». b. (Sapbl.

1530. $an8 SHeifacher.

1535. SRiclaS ^aubner.

1549. SKidbael fetter!.

1552. SBolf ffellner.

1557. Ulrich ^euring.

1573. SSRidjael @rmn>aig.

1596. tShriflobh ©c^ober.

1619. ®eorg Uönig.



3of)amt @cnrab 9?ierling.

1657. Sobaitn ©ierifcb.

1640. 3of)amt J?o$.

1642. Sorcitj 3an.

1661. Stefan 25ollljopf.

1696. 3of). 34)omaei (Sngcl.

1708. ©g. 21b. 3gna& »on 2J?e&berg.

8. 2tabt = Syndici in 38ciben.

1446. ^eiitric^ ©ted?meffer.

1495 . 3örg ^rcftt.

1502 . Ulrich ^robji.

1546 . <£Kin3 ©d)ober.

1563 . SBolf Ätauö.

1567 . 9>2 attJ)ia6 öliger.

1584. 9iapf)ael SBolf.

1580 . 3 ol). Sconf). 3>qe[.

• 1586 . Sodann ^uttcr.

1595 . Slugufiin SWaper.

1601 . Dr. 3afob Stirer.

1602. 3)1. ®g. 3oföli».

1611 . 9oonlj. (Sring.

1631. §riebric§ ©cnfler.

1635 . 9locl)u6 ffurj.

1649 . ÜWagttuä Uaufe.

ÄimnUaneam,

Batjjolüun

:

1665 . 3 ofj. ®eorg 4?o<$.

1675 . ©tepfjan 93?annev.



277

1680. ©Ijr. $<itob älfapille.

1706. @g. lllrid)

1711. @g. SRarr jfcöporer.

1717. (S'^riftopl) Dennfjofer.

1726. Slnbreaö ^Joacfeim ©djabtter.

1751. 3gita($ Slnton Steinmc^.

1.764 Subtrig 8teiitme(j.

4'rntfstanten :

1665. ®g. .Sller. $fanttenßie(.

1684. 3ff). ©1)r. feuert.

1686. 8igm. 3oli. ^ffaffenreuter.

1690. 3»fwt» ©rfyarb 8enft.

1714. ®g. 5D?ic6ael Sanbgraf.

1739. 3of)ttmt ©fircnteicfj ©iäfety.

1744. ©fjrifh ©perl.

1798. 3oljann 3afob 9Itcfjmger.

1808. @pnb. .§efme$.

». SJätflerntetfler tit Reiben. -

1436. 9ficlaö ©endfdjmibt.

1447. ^attö Drtenberger.

1486. 9?ic(ae> ©enfel.

1533. 2Botf Sraueureuter.

1538. ©icrling.

1542. ©elf Srauenreuler.

(35ie gortf. be« namentl. Sfletjeidjnijfe« bet SBiirgetmelfler fielje folg, ©eite.)
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2®t«&gei?id!j6# $feirf§eau

(3ä^Iung #om ®fjftnbtc 1852.)

1 ^olitifdic.

30 (SJnneinbtn.

1. SBeclMörieb (fonft 33ecfjtolbSrteb). Seelen.

Xorf '©ec^törieb 145 ©feien,

„ Srebfau 111 „ 256

2. (gbelborf.

$5orf (Sbclborf 98 Seelen,

„ Sljeifeil 70 „

„ 3*ögler3ri<$t 70 Seelen,

*ßfarrborf SBilcbcnreut 147 (Seelen,

(Sinöbe 3oHljau3 3 Seelen, 388

3. @ngel$l)of.

2>ovf @ngel61)of 97 Seelen,

(Stnobe ©leitömtifjl 15 „

$orf SDfafcleöberg 68 „

Sßeiler ÜWeiftfjof (fonft SJfeiftetljof) 37 S.,

2)orf Seibert$ljof 44 Seelen,

SBeifer 3eiffau 24 „ 285

4. (Snjenrieb.

Iftrdjborf (Snjenrieb 91 Seelen,

2)orf ^ocfcborf 118 „ 209

5. Orfcenricbt.

Äircfjbcrf @'$emid)t 460 Seelen,

(Sinbbe ?5orft^of 33 „

' Latus 493 „ 1138
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Seelen.

Uebertrag: 493 Seelen, 1138

Ginöbe @rein (®eräum) 13 „

„ 9feu»9Ret>erfjof 20 „

„ 9tafimüf>le (fonft .fpaberfhimpf» auch

Gfcenri<$ter «Rüffle) 30 Seelen,

Ginöbe Ratfcfiin 33 „

„ Sdfwanlfof 15 „

SBetlec Sßeifjerffammer 55 „

Dorf 2ßeif)erbcrf (fonft Secfenborf)

220 Seelen , 879

6. grauenrieb.

Dorf grauenrieb 114 Seelen,

„ £alrae$rieb 64 „

„ Satfcfe 68 „

Ginöbe Spitalöb 6 „ 252

7. gretyung.

9Rarft grmutg 376 Seelen, 376

8. «£>annerggrün (fonft .fpeinricbÄgrün).

Dorf «fpannerögrün 88 Seelen,

Dorf ?lrte$grün 91 „

Ginöbe galfentfjaler SKüfyle 7 Seelen,

SBeiler Dlfannlfof 30 „

Dorf SBeifjenbrunn 89 „ 305

9. ^olj^ainmer.

Dorf ^ol^ammer 156 Seelen,

„ Reucröborf 69 „ 225

10. Jp uttcn.

SBeiler ©rub 36 Seelen,

tbircfjborf Jütten 252 Seelen,

Ginöbe Sd)W'abermülfl 2 „

Dorf Danket! 119 „ 409

Latus 3584
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llebertrag

11. 3rd)enr ieb.

Kirdjborf 3r$enrieb 20b Seelen,

12. Kaltenbrunn.

9)iarft Kaltenbrunn 75? Seelen,

13. Kofylberg.

SDiarft Koljlberg 552 Seelen,

(Finöbe Jfjannmüfyle 10 „

„ 2Balbf»of 7 „

14. 2 e J a u.

Kird^borf ?e£au 236 Seelen,

(Ftnöbe Ober()öll 14

2>orf Siemclberg 63 „

3ßeiler Srfjammcräricb -34 Seelen,

15. 2ufje.

SJiarft Sulje 702 Seelen,

(Ftnöbe gorjtmüfjle 10 „

„ Klaufe 1 „

„ 9?abmiil)le 13 „

ii
3iegelf)üttc — „

16. ÜW allerer ieb.

2)orf 3Jfallerörieb 96 Seelen,

„ 9#eiterljof 40 „

'

„ Srippacl) 93 „

17. SRantel.

(Fhtöbe Kalffyauö 4 Seelen,

Slarft üRantel 912 „

(Finöbe St. SRorifc 6 „

18.

9Woo8biirg.

35orf Ulferärieb mit ber ©laöfyütte unb

bem fogen. 9?cubau 142 Seelen,

Sorf Sftooöbiirg 89 „

Latus 231 „

Seelen.

3584

206

757

569

347

726

229

922

7340
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Seelen.

llebertrag: 231 Seelen , 7340

Sbilcr Srmegrieb 35 „

(Sinöbe ?eifjftabtmtifyle, 11 „ 277

19. SW n g U) o f.

3)orf SWuglfjof 170 Seelen,

„ SWafclergrieb 59 „

„ SRitterljöll 107 „

„ 2raufc§enborf 90 „

Seiler Debentljnl 21 „

ßmbbe llntert>ofl 10 „ 457

20. Weuborf.

Jfirdjborf Weuborf 283 Seelen,

25orf ©elpertörieb 40 „

„ ©rünau 55 „

©inöbe Oebljef 3 - „ 381

21. Weuenf treten.

Sßfarrborf Weuenfircfjen 242 Seelen,

2)orf Siefenborf 45 Seelen, 287

22. SPirf.

Äirc^bcrf 239 Seelen,

Sßeiler 2lu 36 Seelen,

2>orf ©ifdbelborf 104 Seelen,

Seiler Sßirfmubfe 63 „

(Sinöbe 3iege^»tte 23 „ 465

23. Wöttenbnc§.

ÄU'djborf Wellenbad^ 89 Seelen,

(Sinöbe ©laöfäleife 33 „

„ Wablim'tfjle 10 „ 132

24. Wotfyenftnbt.

Sßfarrborf Wotljenftabt 357 Seelen,

Seiler Sperlbammer 65 „ 422

Latus 9761

s
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(Setten.

25. 9lupprec$t«reut. Uebertrag 9761

Dorf ^upprecljtdreut 107 Seelen',

„ Untermantel 146 „

„ Ginöbe ifcllerlfau« 9 „ 262

26. Scfürmifc.

*ßfarrbotf Scbirmifc 382 Seelen, 382

27. Steinfeld.

ffircipborf SteinfeW 95 Seelen, 95

28. Dljannfüfj.

J?ir<$borf Dfyannfüf? 344 Seelen,

Dorf Dürnafi 57 „

Ginöbe SKauerfjof 4 „

„ Slcumfiljle 9 „

„ SRingetmüljle 6 „

„ Ginöbe Sdbirfenbof 35 Seelen, 455

29. SB eiben.

Stabt ffieibcn 2349 Seelen, *

Ginöbe 2llmc$bac§ 16 „

„ 9?e£)müf>fe 8 „ 2373

30. äBilbenau.*)

Jfircbborf Unter^SBilbenau 141 Seelen,

Dorf £>ber*2Bilbenau 60 Seelen, 201

Summa 13,529.

Diefe 30 ©emeinbcn enthalten:

1 Stabt mit 2349 Seelen,

5 5Kärfte „ 3299

4 fßfarrbörfer mit 1128 „

11 l?ircf)bövfer „ 2436 „

37 Dörfer „ 3462

11 SBeiler „ 436 „

33 Ginöbett „ 419 „

Summa 13,529 Seelen.

*) $>iefe beibtn Otte fotlen »ereinigt metben, bilfcen jut 3«it «btt nodj

jwei getrennte Oemeinien.
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S) mvd)üd)e.

Äitdje. $)rotf|lflntif4)e Äirdit. .

luiiuat #aljhad). Stemmt fötilM.

Pfarrei Kaltenbrunn mit ben Orten:

Xürnafi 57 —
greiif)ung 241 135

faltenbrunn 446 311

9leumül)t 1 8

SRauer^of 4 —
SRingeImüf)(e 6 —
Scbirfenfjof 8 27

Scbmabermül)le 2 —
Janjfletf 119 —
Jbaimfüp 133

Jütten

211

55 (f. F. *ßf. 9?euf.)

1017 Seelen. 747 Seelen.

Pfarrei Kob Iber g mit ben Orten:

9lrte$grün 33 58

•^annerögrün 25 63

Öoljbammer 120 36

Äo^lberg 311 241

9ieuerSborf 68 1

Söttcnbacf) 88 1

©lagfdjleife 33 $alfentba[müf)te 7

Äabtnuibfe 10 Sfeumeberfjof 15 (f. f. $f. ?ubc)

Jfjannbof 3 27

Jf)annmüf)ie 5 5

SEBalbljpf
*

1 6

SBdjjenbrunn 26 63
•

9?euborf 7 (f.f.spf.Sube)

'

723 Seelen. 530 Seelen.
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Pfarrei «ftcuenfirctyen mit ben Orten:

(£rmc$rieb 18 17

©fceitricb 240 (f. pr. «Pf. Motfyenft.)

grauenrieb 83 31

©eräum 13 —
@ru6 36 Spitalöb 6

•jpafmerdrieb 26 38

Jütten 197 (f. pr. «Pf. ffaltenbr.)

i?ellerlfauö 9 —
8atfc$ 26 42

SRallerörieb 31 65

«Mantel 594 328

«Meperljof 24 16

3Roo0biirq 19 (f. pr. «Pf. SBeiben)

«Reunfirctyen 104 138

«Rnpprecfjtäreut 77 30

9tabfc§in 45 (f. pr. «Pf. Motffenft.)

Steinfclö 91 4

$rippacl) 81 12

Untermantel 129 17

äßeifjerborf 199 )

28
SBelljerljammer 48 \

SBiefcnborf 41 4 -

2131 Seelen. 776 Seelen.

Pfarrei Motljenftabt mit ben Orten

:

SRotljenjlabt 246 111

UUerßrieb 101 41

Sperlffammer 64 1

411 Seelen.

df$enri$tmit5Habfcf)in 238

llntermilbenau 5 (f. f. «Pf. ?uf)c)

Sufje 2 n ii

^Pirfmiihle 13 '
„ S^irm.)

411 Seelen.
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Pfarrei 5ßüci?erSreut unb 2B i l die nreut

liegt mit feinem größeren Steile im Sbg. Sieuftabt a./2Bnb.

^ierfjer geboren:

(Sbelborf 55 43

Styiffefl 30 40

SBilcbenreut 46 101

131 (Seelen. 184 (Seelen.

Pfarrei SB e i b e n mit ben Orten :

SBeiben, incl. feiner 9Wüf)len 1259 1114

Sei^fiabtmüble 11 9Koo$biirg 70

1270.

(Sdfirmifc 5

SJhiglllof 2

1191 Seelen.

3nt @anjen 5683 £atf)olifen unb 3839 fßroteftanten.

üatti. Seranat 3Cendjirnbtrg

.

3n biefem SDefanatSbejirfe leben innerhalb be$ Sanbge*

geriditö SGBeibcn 49 ^roteftanten, bie oben bereits angeführt

würben.

fPfarrei ?ulje mit ben Orten
-

:

2lu 36

(Snjenrieb 91

gorfiljof 33

Worftmüfjle 10

©elbertöridjt 40

©leitSmtifyle 15

@rünau 55

<£>o($borf 118

fflcutfe 1

Bube 700

Latus 1099

ä3erbankl. b. bi#0*- ©««in* ©b. XVII. 19
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Uebertrag 1099

SReiftijof 37

«Rabnuible 13

SReuborf 276

- Steumanerbof 5

Obermilbenau 60

Debbof 3

®<$wanf)of 15

©eibcrtöljof 44

Unternnibenau 136

3ciflr«« M-
Summa 1712 Seelen.

«Pfarrei 2Ri$elborf, baöon gehören in’« 8anbgerici>t

Sßciben bie Orte:

(Sngtöffof 97

Srttyenrieb 206

a)iajle«berg__68_

©umma 37 1 ©eelen.

«Pfarrei «Reif enftein, ba»on gehren jum 9anbgeri*f

SBeiben bie Orte:

117

üJiugifyof 168

Otbentffal 21

Üraufdjenborf 90

SRatieSrieb 59

©umma 455 Seelen.

«Pfarrei © db i r m i & mit beit Orten

:

•
33edbtörieb 145

• Pirf 239

Pirfmüble 50

SMfdjelborf 104

Latus 538

X
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Uebertrag 538

• Sc^irmifc 377

Srebfau 111

$r6gle$tteb 73

3iege{f)ütte 23

Summa 1122 Seelen.

‘Pfarrei SBalbtfjurn, bauon gehören in’ö 8anbgeri0t

SBeiben bie Orte:

Sefrau 236

Oberf)61t 14

SJiemelberg 63

Scframmergrieb 34

Summa 347 Seelen.

Summa beö Sefanatö ?eu<$teitberg innerhalb bcS ?anb<

geriet SBeiben 4007 Seelen.

2ln$af>I ber £atf)olifen:

a) fm 3)ecaitat Suljbad? 5683

b) „ „ gencfrtenberg 4007

Summa 9690 Seelen.

Slnjabl ber jproteftan ten: 3839 „

Summa 13,529 „

19*
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V.

dfenttetoart*

'JlltfccütfdKö ^titterßefcicbt fcc* t3. 3fc„

»erfafft tum Uolrid) oott Cür^tim.

9labbur«cr 23rud}ffiicfe.

33earbeit$t

»ott $ctm Dr. Karl SRotf» in Wunden.

a) ben nt ü netter Cod. ge rin. 231. OjJpbf. b. 15.

3b. in Sol., 247 331.), 189. 181. d. ff.*); fobann

b) „ Utricf;’s sen $itrj) e i m britter Sbeil beö SBil*

beim »on Oranfe; 2 -$anbfcfeuften ba»on"in ber

miincfjncr 33ibliotbcf, ange;eigt unb beurteilt

»on 33ernb- 3of. 2>ocen," abgebrueft in:

33eiträge jur ©effftiebte unb Literatur, beruu$g.

»on 3ob. Qsijriffobf) S^n. ». Sir et in, 9. 33b.

(SWüncbcn 1807. [»ielmebr 1813.1 8.), 1188. ®.

ff.**); enblicb

c) „Ißaffauei ©rmbffütf bee 9?ennet»art," mitge*

tbeilt in

:

33eitvngc $uv ®»tad> 5
,
©elcbicbt^* unb Ort^f
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forfcpung, fu’mubg. »on St. SRoth, il. $eft

(SRüncben 1854. 8.), 29. ©. ff.
***)

*) CDiefe £anbfchrift flammt aus 9)1 aitnlj eint, ifl auf

ftarfc« Q3a4>ier mit serfcbiebenen 2Baffer*3eichen gefrftrie?

ben, unb in feflc ^oljbecfen mit tfjeffweifem £eber*Übet*

juge gefcunben. Die iftänbe wecpfeln, unb bic Schreiber

waren © cb w a b e n ; ihre Slnfertigung fällt jwifchen bie

3afjre 1450—1480. Obgleich bie Schreiber ben Dert

arg ntifehnnbelten, fo ^aben fte un« bocp in »ielen gab

len ba« Süchtige bewahrt, wfe wir feffen werben.
**) Die ältere müncfcner .gjanbfchrfff , Cod. germ. 42.

Oßgfff. b. 14. 3b. in 4., 287 951.), fömmt hier nicht

in Setracht, weil fte unfere 93 r itch fl ilcfe nicht enthält.

Sie umfafft nur bie öorbere Hälfte beöSlcnnewart;
übetbie« feblt ihr ber (Sin gang, unb fowohl mitten,

als hinten ftnb einige Sagen (tu 8 931.) auögeriffen.

Sie flammt vermutbfid» au« ber ®iflerjer-2lbtei .jpeiie*

brenn (bei 9ln«bacf>); bie 9Jlunbart berfelben ijt

baierifdh- Die hinten eingepappte Urfunbe »om 8. 3uli

1332, bie ©erpfänbung bon 9Äa(m«bacp betr.
,

lief

ich in meinen ©eftr. XI. 48. abbrutfen.
***) Daf biefe« Srucbftticf (fjlgbl. in gölte) bem Unter*

gange entriffen warb, »erbanft bie gelehrte SBelt ber

Sorgfalt be« ©prachforfcberS ©ollmer. Gr ifl fo wenig

ein ©<hwabe, al« Derjenige, welcher baöfelbe tyv

au«gab.

23cfd)affcnbeit ber 23rud)ftütfe.

®rei pergamentene golioblätter, 2fpaltig, bie ©palte

42 abgefeßte ©erfe enthaltenb, bereu 1., 3., 5. ic. h«auä*

gertieft ift, unb mit grofem ©uchflabett beginnt
; bic Slnfangö«

93udjftabcn ber Slbfcpnitte ftnb in regelmäfiger geige jie*

gelrotff, bla», rofenrotlj unb grün
; bie ©ebrift ift braun,

aber grof, fcharf unb betttlfcp, unb gehört, wie bie Sprache,
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bem (?nbe beb 13. 3h- an; bic SR uitbart ift ofifränfffch.

©palten wnb ©crfe ftehen (Wifcbeit gelben Sinien; bie

ber ©palten ftnb am 5Ranbe cinigemafe burch ©tidie oor*

gezeichnet.

3)tefc ©lätter becfteit feit bcm Sinfange beb 17. 31).

3 längliche .fpefte, beren 3a^cjaf)lcn 1620, 1621 unb 1622

tauten, unb auf ber Korberfeite jebeb ^>eftcb eben angebracht

waren; bab 3. ©latt fcblofb bic xxi. Sage (oon8©f.?) ber

^anbfchrift.

üicfe mistigen ©ruchftücfe entbecfte ^r. Heinrich

p. ©<henf (@ef)n beb fflräftbenten) im 3. 1836 ju Siab*

bürg, unb machte fte bcm ©efchichtbpircine ju 9? eg eit b*

bürg jum (Sefchenfe; fiel) ©umpeljbaimer’b ©ifcungb*

©ortrag Pom 3. 9?oo. 1836, 7. §. 2lm 9. SRai 1841 er*

hilt fte fobann Der ^eraubgeber aub ben J^änben beb F. Ober*

lieütenanteb ©djuegraf, nahm fte mit nach SR ü liehen,

unb fdfrieb fie fich im 3ult fauber ab ; fteb beffen ©rucbftücfe

aub ber Ä’aifcrchronif

,

xxiii. ©.

2>a ber ^»eraubgeber unterbeffeu necb anbre, aub

©amberg unb lieber heim ftantmenbe, ©ruchfiürfe beb

fRennewart erworben hotte (erftere Pom bamaligen )}3ref.

Stubliort, festere oom Segazionbratlfe p. f?oc6*@terit*

fett» entberft); Jo buchte er fchon bamatb (1841 u. 42) an

beren ©efanntmachung, fallb ihm nämlich bab im f. Dieicjjb*

a r <h t ö

e

aufgefunbene , unb an ©chm eit er abgelieferte,

fowie bab in 4prit. P. SReibcr’b ©eftb gefommene ©ru<h*

fh'tcf jur ©enühuitg überlaffen würben, um fein Urtheil über

fRennewart ;u perpollfontmiten unb ju berichtigen. 2>ie

b eiben ^iefiqcrt ^anbfehriften flnb nämlich Pcrfälfcht unb

mangelhaft, gewähren alfo feinen fiebern 9lnt)alt.

Slber bie erwähnten ©ruchftürfe würben ihm perwei*

gert, Pom @efchichtb*©ereine ju 9lttgbburg bie ©erbffent*

Hebung ber bifb je&t auFgefunbenen ©ruchftücfe abgelehnt, unb
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noch obenbrein in berfelben Angelegenheit au* *J3 affau

fchmahlicher Unglimpf jugefügt.'

Sein 2Bunber affe, baß er baö höfliche Anfud>en bee

regen*burger @efchiibt* £ ©creine8 anfang* unfreünblich

abwie*, unb erji nach längerem ©ebcnfen bie ©eröjfentlichung

obiger Slätter übernahm; fein Unmutt) ließ if)n rtätnlich

immer an folgenbe Stelle benfen:

„We iu fcriberin inti Pharifein! ewa-gilerte,

lichezera! Bi thiu ir narnut fluzil wisduoraes,

inti bifliozet himilo-richi fora mannon; ir ni get in, noh

thie ingangenton ni lazet ingangan!“ lajian 141. 11.

(SWattb. 23. 13.).

©ereidbt e* un« nun allerbing* gum Vergnügen, einem

ffrebfamen Vereine unfere Sdenfte iu treiben, unb baburd)

Sicht in ftnfierc Siäiime ju tragen (benn »on biefem unge*

heilem ©ebicbte ftnb nur wenige Stellen gebrurft) ; fo Fönnen

wir barum unfer ungünjlige* Urtheit über oortiegenbe ©ru<h*

jiüefe bocb nicht unterbrücfen, wie wir e* noch bei efnjelnen

gälten laut werben taffen. @* ift im Allgemeinen folgenbe*.

I. 2)ie äjjanbfchrift, welcher unfere ©lütter einfi ange*

hörten, war weber bie Urfchrift, noch eine gleichjeitige,

treue Ab f ehrt ft.

II. ®* War vielmehr eine oerfülfehte fpatere Abfcbrift,

welche ein fprachfunbiger 9)tann oftfrünfifcher Ab*

funft, etwa ein ®?önch ju .£>eil*bronn, gwifchen ben

3. 1280 unb 1300 anfertigte.

III. @r ließ nicht nur au* 3frftreütbeit, fonbern auch

abficht lieh, ßiele SBörter unb ©erfe au*, machte in

lefeterm gälte neue Übergänge, welche ben Sinn än=

berten, unb erlaubte ftch fonft noch allerlei ©erbefferum

gen unb U m Teilungen, welche ba* ©er «maß ftörten,

unb ben urfprünglichen ©ebanfen rerbreßten.

R’. ©nblich warb bie fchwäbffche SRunbart be* ©ebieptf*

öfter* in oftfränfifche* Sieüti'cb überfeßt, bie Sprach;
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formen überljaubt erneut uitb bie dopi>elfelbft>

laute jerfiört (3 . 33. ei unb ou ft. i unb ü, fobann

i unb u ft. ie unb uo), unb befonberd bie Um taut d=

jetten fefjr regeßod gefegt ober weggefajfen.

dennoch ift und auf biefen blättern ber urfprüngticfye

Sert bed JRennewart in fefjr fielen gißen überliefert,

unb er wirb einmal bem fpätern Jperaudgeber bed ganzen

©ebidjted bie beften dienfle leiften.

dad SSerbienft dedjenigen, meldet biefe Diefte eined

altbeütfctyen «£)elbengebicbted bem Untergange entrifd,

bleibt bemnadb ebenfo ungefchmdlert, wie bad derjenigen,

Welche bie J^eraudgebung berfelben möglich malten. SQBir

l>te<hen nur noch ben 2Bunfcb and, ba§ biefemgunbe halb

weitere folgen mögen!

4
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fragnttg

$um 1. Platte.

Cod. ge rin. 231., 189. 951. b.

Wolt ir uu hören furbafz

,

Was die mere von ini fagetV

Der hat manigen pris bejaget,

Wie in Malter 1
) betwunge,

5. Der kam zu der famenunge

Nu hört, wen ich da maiue!

Es was der fiifze, raine

Von Machroch 2
) Fanfaferat,

Der mange ritterliche tat

10. In ftrite hat begangen;

Des 3
) was fein leib bevangen.

'ferramer 4
) das wefte nicht,

Und fprach
:

„Umb die gefchicht

Ich vil claine truren wil,

15. Und haben hoher freuden vil.

Mein fchade mich vil claine müt,

Seit das aufz meinem verhe 5
) pliit

Vil werdekait mit prife.

Dammarch und Eterife,

20. Darzue mit betalle 6
) die lant,

Die hant gedienet miner hant.

Sun 7
), vil wol ich dir der gan 8

);

Du halt gefangen ainen man,

Das nieman prifes ift fo hoch,
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25. Seit das erftarb Ignodeloch,

Den ich wol irner clagen mag.

Ir pris wol geliche wag

An ritterlicher ere.

Er hat gewaltes mere,

30. Daune ich, das wiffe verre;

Do ich hiefz der lande herre,

(189. c.) l)a bin ich von gefchaiden.

Der felbe werde liaiden

Rieh für alle haiden ift.

35. Ich waifz aber, wie lange frift

Als du des nit wilt enbeni;

Nu muefz er dich der lande wem,

, Das waifz ich mit warhait wol.

Ich erkenne wol die felben dol 9
),

40. Die han ich von dir erlitten.

Malfer, ich wil dich bitteu,

Das ich den man folle gefehen,

Der dir hat ficherhait verjehen;

Des hilf mir, neve Balde win!“ —
45. „Lieber öhaim, das fol fein!“

So fprach der von Valfunde.

Sa nach der felben ftunde

Kamen fie dar gegangen,

Da Fanfaferat wart empfangen

50. Minneclich und vil fuef/e,

Mit maniges ritters gruefze.

Do das empfahen gefchach,

Fanfaferat vil fchone fprach:

„Vil hoch gelobter Malfer,

55. Nu bin ich zu dir kumen her,

Als mich mein trewe hiefz,

Die ich dir ze pfände liefz,

Und ainen aid darnach fwuer.
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Nie kain ritter bafz gefuer.

60. Daune 10
) du Malfer haft getan;

Du folt din ere an mir began.

Und tu, das dir wol ftande 11
)!

Was ich hau weiter lande.

Die ftaut mit betalle 6
) in diner hant;

65. Darzu mein trew’ ift din pfant,

Die wil ich halten ganze.

E ich breche mein vianze 12
).

Und meinen werden pris verlüre.

Den tot ich e von dir küre.

70. (189. d.) Wie dein herze darnach ftat.

Mein leib des die volge hat.“ —

Des antwurt’ im Malfer,

Und fprach: „Es ift mein ger,

Das du dich 13
) fchone taufeft,

75. Und damit din leben kaufeft,

Oder von mir ligeft tot;

Die wal ich dir da haime bot.

Oder gib mir gar dine lant

Aigenlich in meine hant.“ —
80. „Mag ich anders nit genefeu,

Es enmilfze das aine wefen;
%

So wil ich den tot kiefen,

E meine kint verliefen

Vil manig hohe crone.

85. Von Appollen und Hamone,

Von Machmet und Niarn 14
),

Die mir vil hold ie warn.

Von den wil ich nit fchaiden.

Und immer fein ain haiden.

90. Ob du den leib mir fterbeft 15
),
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Mein gut du doch nit erbeft;

Es erbt kunig Gamelerot,

Der von laide lidet not,

Und herzeliches ungemach.

95. Das ich dir ficherhait verjach.

Darnach tue, was dir behage. —
Ir herren, wer ir 16) crone trage.

Au ewer gnade wil ich gern,

Das ir des bittent Malfern,

100. Das er mir lafze das leben;

Darumbe wil ich im geben

Mein herzeliebe tochter u. f. m.

’liülalfer (.altfrj. Maillefer, b. t). (Sifenmafche) mar
her Softn 9lennemart’ö unb ber 91iife, meiere bei

tfj[m ©eburt „ barft " ; er mar nämlich gröper, ald ein

einjähriges Äinb. 2>af)er fein 9?ame, meieren iftnt ber

@ngel Jferubin in ber Saufe beijulegeit befahl. Sieh

Slagajin für bie beütfche Sprache »on 3oft. @hrifioph

äbelung, 2. Sb. t. Stütf (8eip$ig 1783. 8.), 54.®.
ff<; ober 60. Sl. c. unfern >£»'. — Seine »äteriiehen

©rofiältern rcaren ®g. Serramer unb Älangela,
bie mütterlichen Äg. 8opS unb ^rm ingart (Slancn*

ftor). Sergl. Seitr. XI. 29.

’lSanfaferat, tfönig »on SJlaroffo, Sater @ameta<
rot ’ö unb ber Searofi; er mar burch Stalfer in

einem »orfter erzählten Kampfe gefangen morben.

’)b. ff- „beföftafb mar fein Seib (feine Serfon) gefangen."

’llerramer mar Sogt (jb'önig) »onSalbaf, b. h- Sag»
bab, unb Sater 9fennemart ’S unb ber&iburg, fomie

beö ftlaffigmeij.
ä
)b. ff- Sfeifche ober Slute; »ergi. unten 111. S.
®iSo bie £f. irrig, mit ifl ju tilgen; betalle, früher

bitalle, ifl nämlich fo Siel ale mit alle (cum omni),
unb bebeütet gänzlich, ober ganj unb gar (omnino,
totaliter). Sergl. ben 64. S., auch 91 etli ’S Denfm.
92. 35.

^SMelmeftr <£n f c I: ec bejiefft ftch nämlich auf SRalfer.
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®)b. Ij. gönne, oon gönnen, gönnen; ebenfo kan

non können, fönnen.

»)b. b- ba6felbe Seiten, »on diu dol, unb biefeö ton

doln, erbulben, ertragen; öergl. 1. ©[., 148. 2S.

i®) .jpier ftef)t difer in ber £f., welkes id) ald fehlerhaft

weglief).

ii) b. b- f&eb«, 1,0,1 ftan (früher ftandan), fieben.

1*) b. b- Sicherheit, SJerpflicbtung, SBtinbnifö, ita-

lifcb fidanza; »ergl. ben 43. u. 95. 4$. — Dieft

Sieber beit muffte ber 33efiegte bem Sieger bieten unb

befebwören. Sieb hierüber : „^ a t c i » a l , uberfefjt »on

San* 9)1 arte (SWagbeburg 1836. 8.), 39. S. ber 6in-

leitung."
18) dich fel)(t in ber £f., unb warb »on mir ergänjt.

M) Slngeblicbe ©ottbeiten ber Reiben, b. t). SDtubameba*

ner (iiberbaubt ?lraber).

13
) b. b- tötefi, »on It erb en (ftarbte, gefterbet), b.

fterben machen, alfo töten.
i®) »ielmebr iur ober iuwer, euer (2. Gnb. b. 5D?bO, b. b.

»on euch.
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Ood. gerra. 231., 189. öl. d.

(l.a.) Daz er laze mir daz leben;

dar vrnbe fo wil ich im geben

Min herczenliebe tochter.

in allen landen nicht mocht’ er

5. Vinden ein magd fo fehöue.

ir fchone ich alfo chröne *)

,

Daz kein fchöne 2
) fvr fi gat,

die ein wiplich pilde hat.

Wol mich der plfenden ivgude,

10. wol mich der ganczen tvgnde,

Wol mich ir kevfchen ftaete!

Mal fern ich gerne baete,

Daz er fi gervchte 3
) fehen;

waz er danne da kvnde fpehen

15. An ir, daz in getzaeme,

daz er zv wibe fi naeme.

Vnd ich gaebe fineu banden

vil chrone mit witen landen,

Die im fint vil wol gelegen.

20. nimet fi des tovflfes fegen,

Des mag fich vrevwen der chriften chrift 4
),

der waiz wol, wie fchön’ 5
) fi ift,

Sint im alle dinch bekant.

Jupiter vnd Teruigant 6
)

25. Nemen an ir grozeu fchaden,

fol fi in dem tovffe paden.

Sol ich des nicht, geniezen?

ob mich ez lazen hiezen . .
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Alle mine werden got’;

30. ich volgete doch nicht irm gepot’.

Hilf mir, werder atmerat7)

malfer! kfnich 8
)
Fanfaferat

Der pevtet dir alhie genvoch.

ez wser’ an dir ein vnfvoch,

35. Wurd’ ez iin von dir verfaget;

nim zv wibe die fchonen 0
) maget!

Wie kvnde dir vf der erden

* ymmer baz 10
) geworden,

So dv die fchßnen 9
) trevten mvoft,

40. vnd mit ir gar die fchimpfe 11
) tvoft.

Der din hercze gezemen kan!

fchßner magd, noch fchßner 12
) man

(1. b.) Nie mannes ouge hat gefehen.

ich wil mit der warheit iehen:

45. Swa der liebe die lieben fiht,

der wunne fich gelichet nicht.

Dv volgeft mir, vnd biftv wis,

Bearofi 13
), des meyen ris,

Kan dir wol vreud’ vnd wunne pern,

50. vnd wol geffzter 14
) minne wern.

Wize pein, vnd arme planck,

ein ffzer kvs, ein vmbevanch,

Daz kan raeytzen wol ein fpil,

daz lieben gibet vreude vil.“ —

55. 3Ial fer l5
) do vil fveze fprach:

„ez ift ein ffzer 14
) ragemach,

fwaz lieber mau der lieben tvot;

-die minne ftz’ ift vnde gvot.“ —
Daz kvnd’ er fprechen fchone

60. nach werder wibe lone.
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„Die fchSne, die f$ze, die reine,

kan ich ir gedienen kleine ?

Die ftset’, die kevfch’, die gvote,

Die iunge, wol gemvote,

65. Die mvz’ ymmer faelig fin!

gefajh’ ich irn liechten fchin,

Da von mir leicht 16
) gefchsehe,

daz 17
) ich ir zv vrowen iahe,

Vnd gar ir eygeu wurde.

70. ez ift ein fwaere bvrde,

Swer treit werder minne laft;

er wirt dick’ 18
) Tin felbes galt

' Mit gedancken vnd mit linne.

ich weiz mer 19
) von der minne,

75. Dann’ ich ir 20
) hab’ erkennet;

manich hertz’ die minne nennet.

Vnd gefffih’ ich die vil reinen,

wolt’ ich fi daime meinen 21
);

Daz leben ich dir lieze,

80. der lande ich dich nicht verftieze.

Des ilt mir wol zv mvote,

gefaehe mich die gvote,

Swes fi mich danne bade 22
).

wiltv kercn von mahmete,
85. (1. c.) Von kahvn vnd von Hammone

fo hab’ dir lant vnd chrone.

Ift, daz dv des nicht entvoft 24);

fo wizze, daz dv fterben mvoft

An alle miffewende,

90. yezv von miner hende.

Vnd wr
il mir gar daz dine han,

vnd wil dinem fvn’ nicht lau

Diner grozen lande,

da ein gezelt geftande 23
).

®*t()«nkl. b. ®min«. Sb. XVII. 20
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95. Dife wal fei 28) dir gegeben,

nim den tovf, vnd wiltv leben;

Oder dv mvoft ligen tot.“ —
nv kom der khrich 14

) Gamelarot

Innen des geriten dar,

100. mit einer wol geflorten 27
) fchar;

Si wurden 28
) alle hamafch bar.

da man des werden ward 20
) gewar,

Do fprach der kfiiich 14
) inalfer:

„wer ift nv da komen her,

105. So ritterlich vnd fchone?

nach werdes wibes lone

Stent des werden 80
) finne.

von wol geffater minne

Enpfahet Ion fin dieneft noch.“ —
110. do fprach der kvnich von marroch 31):

„Er ift von mincm verh' 32
) geporn,83)

vnd folt’euch nicht wefen zom,

Daz er zv euch ift her 34
) geriten;

er wil, waiti’, evwer genade piten,

115. Daz ir kvniclilichen 14
) tvot 24),

vnd gein mir evres zornes mvot

Lat; des Mt ir mich geniezen lau!“ —
„daz ich gein euch gefprochen hän,

Daz habnt die khiige 14
) wol gehört;

120. ob’ ich gein dir div felben wort,

Fan faferat, nv wandel,

min ftrit dich miffehandel.

Den kvnigen 14
) liegen nicht geczimet 3S

).

fo minen grvoz din fvn vernimet.

125. Dar nach, als er ift komen her,

vnd ich vertriine fine ger;

(l.d.) Als*) ich mir die richte nim 38
),

wie er mir antwurt’. vnd ich im,
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Swer ein kvnirh 44
) heizzet.“ —

130. nv was der kvnich erbeizzet 37
).

Malfer im engegen gie,

den gaft er kfnichlich 14
) enpfie

,

Mit gebaerden vnd mit grvoze.

Gamelarot fprach vil fvoze*4):

135. „Ich 38
) piu, herre, gein euch geriten,

daz ich euch vind' in gvten fiten;

des helfe mir der magde kint,

dem dienefthaft die chriften fiut.“

Nv begvnde der fvze 14
), werde

140. fich lazen vf die erde,

vnd fvchte fine ffze.

malfer, der reine, fvze 14
),

den ye miffewende floh,

in balde von der erden zoh,

145. vnd fprach zv Gamclaroten:

„tsetet ir den dieneft evreu goten,

ez mochte fi genvgen wol.

wizzet, herre, daz ich dol

fcham von evrem valle.“ —
150. die kvnige 14

) fprachen alle,

Die chriften -leute hiezen:

„herre, er fol geniezen

Gein euch finer demfte;

ez fol evwer gvte

155. Den zorn vz dem herczen iagen.

evwer genad’ fol im nicht verfagen

,

Swes 39
) der werde an euch gere;

evwer genad’ in des gewere.“ —
Malfer fprach do vil fchone:

20 *
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«

160. „finer verte ich iin lone,

Hat fin pet
1

geffgev zil,

daz ich in geweren wil.“ —
„Genade, herre. ir fprechet wol,

daz ich jminer dienen fol

!

165. Herre kfnich 14
), fo ift min pet’,

daz der genefe, der nie getet

An hohem prife keinen wanch,

biz daz in evwer eilen 40) twanch ....

©nbe bee erften 93Iattc6.

5. 9S
. Magd vinden alfo fchöne. nt ii n cf) n e r .£>f.

*) <£>f. chrone, baö Umlaut 8*e fehlt hier, uitb noch

öfter#.
2
) ^f. fchoue, trie oben; aber im 59., 105. u. 159. 91.

ift fchone richtig, mcil cö ba# 9f ebenmort ift.

9.91.

Wol mich ir. nt. <£>f.

10. „ Wol mich ir. „ „ .

3
) So bie -§f. ft. geruochte, b. b. geruhte, beliebte..

9Bir befommett noch öftere folcbe u ft. uo; eb ift (?im

tpirfung ber oftfräitf ifdj en SKunbart. 93ergl. bie 24.

21nm.

13.91. Das er ruchte fie gefeiten;

Was ob er da künde fpelteu

An ir, das in gezerne,

Das er fie zu weihe neme. m. äpf. (richtiger). —
üab heipt: «Taft er fte $u fehen beliebte ; PieUeictt fönnt’

er ba an i^r fpäf>en (erblicfen), tra# ifnt anftänbig märe,

baß er fte ju 9Beibe nähme."

19. 91. Und die im wol fint gelegen, m. )pf.

20. „ Nimpt fie e des tauffes fegen. „ „ .

4
) b. b* GFhriftub; fo hurc^’S gan?e sDtittelaltcr. 2>cr(fhrijt

beifit chriften. früher chriftani, pon chriftianus.

5) Jpf. fchon, tpie oben (2.).

6
) Slngeblid) f) e i b n i f cb e (b. h. arabifche) ©ottheiten; fo

noch anbre.

31.91. Des hilf mir, werder admirat

Malfer! kunig Fanfaferat
Für war des bütet dir gnuegl m. ^»f.

®ergf. ben 137. 91., auch (fing. 44. 9t.
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7
) admirat (f)icr atmerat) bezeichnet ba$ ©taatöobcr»
baubt bei- Sfcabcr, alfo ben Kalifen; auf Stiften
übergetiagen (n?1c f>ier), bcbeütet eö tfönig obertfaifer.

8
) kvnich, wie oben (1.).-

9
) 4?f< fc honen, »nie oben (2.).

)0
) b. b eff er.

Wie künde dir auf der erden

Bafs gefchehen und bafs werden,

So du die füfze minnen mueft,

Und mit ir gar das fchimpfen tueft,

Das din herze gezemen kan! m. «£>f.

1J
) b. (). bie ©piele ober ©cberje.

1?
) >£>f- fchoner, wie eben (2.).

13
i SBearofi, Scarofitt obcr23carofine(bearofine,b.b-

©dbbn^ööiteiO hieß bie reitenbe Tochter £g. gan*
faf erat’0, bie ©cfwcftcv © a ine l a r o t Ü>er gefangene

gürfi woüte |te an feinen Überti'inber berfuppeln,

iraö aber miföiang; ißaffigwei} befarn fie jur grau.

93ergt. unten (2. 58(., 111. 93.); mfi neuner .£f.

:

„Bear of in, das mayen-ris,

Kan dir mauige freude beru,

Und wol gelufter (fi>) niinne lern.

Vil claine euch kan verdriefzen,

So ir beginnent fliefzen

Weifze bain und arme blank.

Ain füfzer kufs, ain umbefank,

Das kan wol raifzen ain fpil,

Das geit werden freuden vil.“

14
) "Öf- gefvzter (ebne Umfautä«e); ra. .jjf. gelufter

(trobl ©ebrbf.); oergl. ben 108. 93. 9fud) unten (56.)

fvzer, unb baß Umlaut6*e noch bei anbern 2Öor*

tent febtenb.
,5

) Da$ 3lnfaitg$*M ift jiegclrotb; eö lauft über 3 Seilen

binab.

Malfer fprach vil fuefze:

„Es ift ain füfze unmuefze,

Was lieber man der lieben tuet:

Das leben ift raine und guet.“ —
Ditz künde er fprechen fchone

Nach werder weihe lone.

„Kan ich gedienen claine,

Die fchöne r die füfze, die raine.“ tu. ^»f. (offenbar

richtiger).
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,#
) ©obte.!£>f. ft. licht; feiere ei fi. i befomnten wir itccb

öftere. SRan fiefft, baf bie .fjanbfehrift, bereit 21ficr

Sage unfere ©lätter eiitft angehörten, nach bern 3. 1280

. angefertigt warb. 33ergl. bie 26. Sinm.
17

) 4jtf. da von, ©chrbf.

Das ich ir zu frawen jehe. m. 4?f-

71.3J. Wer tret (fo) gerenden minneu-laft. m. ^f.
)8

> b. h- oft.
19

) in er fehlt in ber J^f.

20
) ir » „ * n •

74.3}. Ich waifz mer von der ininne,

Danne ich ir habe erkennet.

Die minne manig herze nennet

Mit ir wol [I. vil] fcharpfen garte (b. fyf Stachel).

Ich widerfprich nit harte,

Ich gefehe die vil rainen. m. «fpf.

*•) b. h- gern haben, lieben.

79. 33. Das leben ich dir hiefze (b. fj. berhiefe, berfpräihe).

m. ^>f. (Doch bergt, ben 1. 33.

22
) 2)ie nt. >£)f. bietet abmetchenb

:

Gefehe mich die guete,

Wes fie mich danne bete,

Mit willen ich das tete;

Ich verzige nit ir bet.

Wiltu keren von Machmet u. f. t».

23
) <6eibnifcbe @ott[)eiten, wie oben (6. Sfntn.).

24
) .pf. entvft jt. entuoft; folche u ft. uo befomnten mir

noch öfter«, fie btlbett ben Übergang jum 9?etibeüb

fchen. — Sfuch unten (115.) tvt ft. tuot, unb (141.)

fvchte ft. fuochte.
89. u. 90. 33. fehlen in ber in. ^f.
25

) b. h- fi e ^ e ; bergt. (Sitfg., 11. Slnm.

28) ©o bie $f. ft. fi; bergl. bie 16. Slnm.

96. 33. Nim den tauf, welleft du leben, in. Jpf.

27
) ©o bie -£>f. ft. geflorirteu, b. h* gefchmücften.
Mit einer wol geflorirten fchar,

Die furen alle harnafch bar. nt. »£>f.

28
) (g0 bic ^f. ; oergt. bie oorige Sinnt.

29
) SReiic ©chrcibweife ft. wart; fo noch bie m. «£>f.^ Staut des hochgemueten finne. nt. ^>f. (beffer).

31
) b. h- ÜJfaroffo; bergt. (Sing., 2. Sinnt.

32
) b. 1). ^leifche ober Stute; oergl. (Sin g., 5. Sinnt.

33
) Slbwetchenb unb ergänjenb bie nt. Jpf.

;
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„Herre, er ift. von mir geborn,-

Und fol das euch nit wefen zorn,

Das er zu euch ift her geritten;

Er wil euch ewer gnade bitten,

Das ir kuneclichen tuet, .

Und gen mir ewers Zornes niuet

Senftet, und mich lat genefen.

Pei gewalte fol erbermede wefen;

Des folt ir mich geniefzen lau“ u. f. tt>.

84
) her fehlt, unb marb auö ber ni ü nulter «jjf. ergänzt,

wie man oben fieljt.

3°) Mit ftete ich miffe handel.

Den kunigen liegen nit enzimpt. m. «£)f.

*) Uber biefer (unb lebten) ©palte fleht »on gleichzeitiger,

plumper <£>attb bie ^ahrjalil: 1622. 3» biefem 3af)te

warb alfo unfer S?(att au$ bet .£) an Mehrt ft auöge*

fchnitten, unb als Untfc&lag eine« längllchten <£>efteS

(in gaullenzerform) oerWenbet.
M

) Alfo richte ich meinen fin,

Wie ich antworte inte und in,

Wer ain kunig hie haifzet.

Nu was der kurnede (?) erbaifzet. nt. <£)f.

37
) b. fj* »om *j)ferbe geftiegen.

w
) 3)ai 3lnfang6*I ift blau; e$ lauft über 16 3<>len

hinab.
' -

,9
) Jgf. Swez, ©cbrbf. ; pergl. ben 83. 3?.

M
) b. f). eure ©tärfe ober 2)t amt heit.

/
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$0rtfe«»n<|.

Cod. germ. 231., 191. Öl. «.

„Das er deu pris verloren hat.

Mein vatter Fanfaferat

Was vor allen kunigen her,

Ane den kunig Terramer;

5. Der was hoher vil, dann’ er. — *

Herre, nu habt ir mein ger

Wol vernummen; darnach tuet,

Das kan erfrewen mir den muet:

Meinen vatter lat genefen!

10. Mein vatter und ich mülzen wefen,

Das wiffet, herre, wie ir weit.

In ewer hant fi euch verleit 1
)

Unfer leib, laut und crone.

Machroch und Schiphitone,

15. Ierol, Schitol, Perenne,

Enpofte, Zalichanit, Patirenne,

Echilafz, Tipar, Cnaritite,

Pontitor, Bovolcharite,

Averterve, Nedaloch, Panorachint 2
)

20. Die laut mines vatters fint.

Nit gar ich dir genenuen kan.

(191. b.) Wie die lant 3
), die fein man

Von im hant, die crone tragent,

Und feine fchande fere clagent,

25. Die irem herren da gefchach,

Das er euch ficherhait verjach;

Die füllen mit betalle 4
) ewer wefen,

Das ir meinen vatter lat genefen.“ —
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„Sage mir, kuuig Fanfaferat,

30. Das dein fun gefprochen hat,

Ift das deines willens ger?“

So fprach der kunig Malfer. — ,

„Ia, es ift mein wille guet!

Ich tun, als der gefangen tuet,

35. Der wil komen von der not.

Ich laifte, was Gamelerot :
'

Euch durch mein leben hat gebotten;

Ich han nit hilfe von den gotten,

Den ich manigen dienft tet.

40. Tervigant und darzue Machmet
Neraent mein vil claine war;

Nu wil ich von in fchaiden gar,

Und von gotte App ollen.

Ich muefz mein leben verzollen,

45. Das nit kain zol wart fo grofz.

Sun, wir miifzen werden blofz

Lande, crone und manne;
* r~

So lang nit, als ain fpanne,

Lat er uns der braiten erden.

50. Wir müfzen bede werden

Zwene povere fchetife 5
),

An eren und an prife. —
Lieber fun Gamelerot,

Ich wil gerne ligen tot,

55. E ich gange 6
) brotes bitten

Von hufe zu hufe umb aine fuitten;
,

Was fol ain man on’ ereV“ —
(191. c.) „Vatter

,
volget miner lere:

Gebet dar crone und laut,

fiO. Und lofet zwai vil hohe pfant,

Ewer leben und ewer trewe.

Seit nit fo muetes newe!

/
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Den man es ferc krenket,

Wanne er ail ftete wenket.

65. Lieber vatter, kaufe din leben!

Du fylt im auf gnade geben

Dein crone mit den landen,

Seinen vil milden banden.

Ich waifz wol, das fein fteter inuet

70. Nimmer 7
) an uns getuet.“ —

„Sun, ditz tuen ich vil gerne:

Balaftife, Tupach, Severne,

Die verfel’ 8) ich diner hant;

Darzu lute und gar die laut.

75. Hochgeprister Malfer,

Buite 9
) mir dine hende her,

Und enpfach, feldenricher man,

Was ich guetes ie gewan!“ —

IWtal f c r mit willen tet.

80. Das er laifte feine bet’;

Er enpfieng, das er im bot,

Und fein fun Gamelerot.

Da die gäbe gefchach,

Malfer vil lute fprach:

85. „Ich wene
,
die weit ir gewan

Pei difer zeit kainen man,

Der fo riche wurde iner.

Was lande hat Terramer*

Und der knnig Tanfaferat;

90. Die laut min leib mit betalle 4) hat,

So hon ich Portebaliart.“ —
„Nie kain man fo riche wart.“

'

Sprachen fie al geliche,
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(191. d.) Der arm’ und auch der riche,

95. „Als ir, lieber herre, fint 10
);

Cnd wert ir aines gottes kint,

Ir durftet fein nit richer.

Nie man gewaltiehlieher

Unter den liaiden gelebte nie.

100. Zwene man ftant vor euch hie,

Die richer waren verrc,

Danne Machmet, unfer herre,

Oder were der got Jovis.“ —
„Herre Malfer, feit gewis,

105. Das ir feit gebom von den gotten,

Das ir uns allen hant gebotteu,

Das wir vor euch mit vorckten ftan,

Und durch euch tuen und lan.“ —
So fprach der von Pategoraft:

110. „Ich wil nimmer mer ain galt

Geflehen got Hamonen;
Er kan mit valfche Ionen,

Und ander feine genofze.

Nu ftant hie eren blofze,

115. Die wielten 14
) mauiger lande.

Wer getrawet Tervigande,

Der ift damit verfumet.

Er hat den himel gerumet,

Und wil in Malfern lan;

120. Den follen wir zu ainem gotte han.

Gaun varn n) hin zu der helle,

Und bis der tiefel gefelle!“ —

') b. f). übergeben, Bon feilen (früher faljau), tradere,

bcjoitberö feierlich Bor ©eridjte.
?
))}ür Borftcljenbe Sänbernnmen möd>t’ ic$ nicht bürgen,

^^ier feffft offenbar heifzent.
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4

)

23ergl. (Sing., 20. 9?.
5
) b. fj. „jmei at me Öettler." (S® ift altfranjöfifch,

unb mürbe jefjt lauten: „deux pauvres clietifs.“

3n SEBolfram’® bl. 2Bifbelm lieifit e®

:

„Geilt dem [Jcrramer] ftreich er durch fiuen pris;

Ez was Heimrich, der fchetis.

Sin manheit mocht’ erbarmen,
Daz inan in hiez den armen.“ 241. 15.

Unb meiter unten

:

„Sich vreute der aide Heimrich [fein Später],

1)

az im fo rechte manlich

Was körnen der puover fchetis,
Des kurziu jar fo manegen pris

Het’ mit riterfchaft bezalt.“ 242. 7.

2)

fe öermeifung auf ba® gleichfalls fraiy. ri viere,

b. t). Stufe (3. Öl., 184. 23.), mirb unnüfc fein, »eil

ftcb ^eraueftellte, bafj biefe® 25crt auf gälfcbuitg beruht.

2Ba® enblieh bie ^erfunft bc® Söorte® fchetis (je$t

chötif, b. 1). fehlest, elenb, armfelig) betrifft; fo ftammt

e® »om lat. captiyus (gefangen), rote chef »eit ca-

put. (Gleiche 23emanbtnif® fiat e® mit bcm italifdjen

cattivo (b, b. gefangen, aber auch fcbledjt, elenb, arm*

felig), fott'ie mit unferm elilenti (»on eli, alius,

unb laut), b. I). elenb, ma® auch urfprünglicb gefam

gen bebrütet. (Siel) (Wraff’3 ©pradpfchafc II- 236.

i)er oben ftel)enbe fg. „arme Teufel" mar übrigen® ein

öruber be® ffl. 2Dilbelm.
6

)

b. ()• gebe, »on gan (früher gangan), gehen.
7

)

^ier fehlt übel, ober eilt ähnliche® 2Bort.
8
) ©ich bie 1. 9lnm.

9
) @o bie ^f. nach fdjmüb ifcher ©funbart; 1. biute,

ober »ielmehr biut (beüt, biet).
10

)

@o hier be® 9feime® megeit ft. fit, b. h- feit (eftis).

3)

och »ergleictj unten (3. 231., 185. 23.); ferner :

,,Sagt ]tci eurn triwen ir.

Und als ir ehriftenleut’ pint.“ 23 eit r. XI. 29. — fint

ift mohl nur eine eigenmächtige 21 nberuttg be® 21 b f ch r e i bcr ®.

«) b. h- malteten, »on walten, malten; boch mit bcr

2. (Sttbung, mie man fleht. *
12

) ©o bie 4pf. unter fchmäbifthem (Sinfluffe ; man ernsp

tet ganc var (geb, fahr), bem folgenbetr bis (b. fj- w >_
3

t

fei) entfprechenb. — ©iefe 2 23erfe fctjeincit übrigen® ein

fchmäbifcbc® ©prichmort pt fein, ähnlich unferent:

„©eff aum Teufel!"
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Eingang

jiim 2 . SHatte.

Cod. gern». 231., 196. 931. d.

- t r

Do der hochgelobte man 1 ")

Vil raineclichen getaufet wart
;

Halfer der lagt’ im fein vart.

Er fprach mit Worten füfzen:

5. „Wiffet, das wir uns müfzen

Schiere 2) von ain ander fchaiden,

Die criften und die.haiden;

wann’ ich muefz jetzo von euch varn,

Und die raife nit lenger fparn.

10. Ich wil euch alle hie lau;

Wan die ich her gefüret han

Mit mir von Portebaliart,

Die müfzen mit betalle 3 ) gar die vart.

Wann’ in welich laut ich var’,

15. Ich bin noch nit kmneu dar,

Das ich da beliben muefz.

Nu emphahent mines fegens gmefz!“ —

.

Dis fprach er mit vil füfzen fitten.

„Terramer, ich wil dich bitten,

20. Mein herzelieber ane 4
),

Aller trewen ich dich inane,

Das du mir die lafzeft fchinen!

Du folt kunig Daldewinent)

.m
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Füren hin bifz an feine lant;

25. Und buit 5
) mir deine hant,

Und gib mir deine vianze 6
)

(Die folt du7) halten ganze),

Das du in füreft alfo wol,

Als man ainen füren fol, —
30. Darzu bitte ich dich, lieber Heimereis 8

),

(Dein trew’ ich vü ftete waifz)

,

Das du in ftireft, wa er wil.“ —
„Ich wil in füren an das zil,

(197. a.) Des er mir felbe Urlaub geit;

35. Das wil ich tuen on’ allen ftreit.“ —
„Du fpricheft, als der freund tuet;

Nu muefz mines herzen muet

Aber zu grofzem laide fein

Nach dir, vil lieber Baldewin,

40. Das wir uns müfzen fchaiden.

Got herre, hilf uns baiden,

Das wir ainander gefehen noch!“ -

„Werder kunig von Marroch,

Gib mir deine guade, hulde,

45. Und verkuis 8
) uf mich die fchulde,

Die one lafter dir gefchach!“ —
Fanfaferat mit züchten fprach:

„Werder kunig von Valfunde,

Wer eren dir erbunde 10
),

50. Der were ain unfelig man!

Ich bin, der dir vil wol gan 11
),

Was dinen pris kan liieren.

Da mite wil ich keren

Hin liaiine gen minem lande.“ —
55. Dem laide was ze pfände

Malfern freude verfat 17
).

Baldewin in do bat,
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Ob’ es im ftate würde,

Das er feines laides bürde

60. An kunig Tiebalde l3
) reche. —

„Die wort, die er fpreche,

Das Terramer es horte,

Gar freude er mir zerftorte.“ —
„Malfer, das tuen ich gerne!

65. Tiebalt von Todierne,

Kuine der imer an die ftat,

Seinem lebeune were 14
) freude mat;

Dein lait ich nit vertrüge.“ —
„Ob’ in din 15

) haut erflüge,

70. Vil lieber neve Bald ew in,

(197. b.) So müfte ich dein veint fin!“

Sus fprach der kunig Hemereis l8
);

„Die haidenfchaft wol halbe waifz,

Das er zu rechte ift mein vater.“

75. Alle die kunige vafte bat er,

Das er 17
) durch in das tote,

Und Malfern fere 18
) bete,

Das er vferküre 19
) feine 20

) fchulde

Durch fines gottes hulde u. f. tb.

"D fßafftgmci j, ©obn be$ Serramer, 9Jogte$ bott ö-af*

bac, ®ruber Dtennemart’ü nnb ber Biburg.
2

)

b. $j. halb; bergt, unten (2. 991., 134. 91.).

3

)

b. f). gänjlicb (omnino); bergt, oben ((Sing. j. 1. 39tr,

20. 93 .).

4

)

b. ff- ©rofibater; beim SDtalfer mar ber ©offn 9ien<

nemart’3, atfo ber Snfel terramer’ 3.

t)9?effe 9f ennemart’3, unb Äftnig bon galfunbe; er

batte ftd) früher nebft 20,000 ©ara jenen taufen taffen.
5

)

©obie$f. itacf) fdnbäbifdber ÜD1unbart fl. biut, ober

biefmebr biet, bon bieten, b. f). bieten, barreichen;
bergt, oben (gortf. , 9. 9tnm.).
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a )b. bein 9Bort, beine 93erfi cheritng; »ergl. oben

((Sing. jum 1. 931., 67. 93.).

7

)

dir, 0_d?rbf. ; bie Urfc^rift bot foltu. 2)a6 in be*

näcbficn 93. fehlt in ber .£>f., tntb warb »on mit ergänzt,

ebenfo im 32. 93.

8
) So bic ft. Ehmereiz; »ergl. bett 72. 93. <£ ^ me=

r ei j trat ein Soffn 3?g. jiebalt’ß »on Sobiernc
unb ber Äiburg, alfo noch »or ihrer (Sntführuitg ge*

boren.

®)So bie <£>f. nad? f d?wäbifd?er 9Runbart ft. verkius,

ober »ielmehr verkies, »on verkiefen, b. h. ntdjt

mehr beachten, ober »ergeffcn; »ergl. bie 5. u. 19.

Sinnt.

10
) b. h- mißgönnte, »on crbilunen, mifägönnen.

J1
) b. h- gönnt, »on gilnnen, gönnen; »ergl. oben

((Sing, tum 1. 9)1., 22. 93.).

12
) Nebenform für verfatzt, »on verfetzen, b. h-

»er*

fperren ober »erwehren.
13

> Äönig »on % o b i e r tt e
, ärgfter geittb 933 i l h e l m ’ o »on

D r an fd?c, weil ihm tiefer bie junge ®attinn Sir a bei

jnact? ber Saufe St i b u rg genannt] entführt hatte. 93ergl.

meine 93eitr. XI. 29. u. 35.
u

) were fehlt in ber ^f. , unb Warb »on mir ergänjt. —
mat (matt) = »erfagt.

15
) -&!• die, wohl Sdtrbf.

,a
) Sieh bie 8. 9lnm. ,

• <

17
) SWämlid? 93albewin; boch bewirft (wie wir fogleid

fefjen) Äg. ©amelarot bie Sludföfjnung jwifcben 'Äal--

fer unb 3"iebalt.
18

) lere fehlt in ber <£>f., unb warb »on mir ergänzt; ber

93crd ift offenbar gu furg.

19
) b. h>

»ergäjje; »ergl. bie 9. Sinnt.

w),b. h- $iebalt’$ Schult; ftatt feine bietet übrigen*

bie Urfchrfft (wie mau fieht) die.
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Hmttits Statt.

Cod. germ. 131., 197. 81. b.

(2. a.) Daz er verkvr’ die fchvlde

. dvrch fines gotes hvlde.

l/o 1
) fprach der kfaiich2) Gamelarote

malfer, vil lieber tote,

5. Nv la dife fchvlde varn

dvrch difen ftarcken wefterparn 3),
Des tote dv bift worden

in chriftenlichem orden!

Ich verdiene gerne anderfwa,

10. vnd abr furbaz in afya.

Nv kfffe 2) mich, als er ez f

i

4
)

! “ —
«er ift vor mir hazzes vrit“ —

Der kvs der tet fin fvone kvnt.*

«ich k$ffe gerne dinen mvnt,
15. Er ift rot vnde ffze,

gvot wip in kaffen mfze 8
);

Des wunfch’ ich dir mit herczen gar.

vil lieber tot’, nv wol gevari“ —
«Malfer, nv Ion’ dir got!“

20. fprach der kfaiich 2) Gamelarot.
»Nv la daz kfffen 2

) gefchehen,

daz ez gar die ritter fehen;

Vnd fwie der kvs ftsete pfliget,

fo ift dem herczen angefiget. 8 —
b. t|ißor. Settin«. 99b. XVII. 21
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25. DO«) fprach der kvnich*) Malfer:

„ich leyfte gerne dine ger.“ —
Do der kvs vnder in gafchach,

nach vrlovb’ aller maenlich fprach.

Do pat fi pitten malfer,

30. ynd fprach: „alle höret her,

Swaz chriften vnde heyden ift.

der chriften pflege der f$ze 2) chrift 7
>;

So mvze da bi der heyden pflegen,

fwa hin fi irn gelovben wegen.“ —
35. Nv bevalh der kvnich2) Paffigweiz

aller finer lande chreiz

Sinem vater Terramere,

vnd fprach: „dv haft es 8) ere,

Daz mine laut fin wol behvot.“ —
40. „ich bin, der daz gerne tyot,“

Sprach der vogt von Daldac®).

„owe, wenne kvmt der tac,

(2.b.) Daz ich dich, fvn, gefehen folV

min hercze daz ift iamers vol.

45. Svn, daz «dv nv von m,ir verft,

da mit dv lange vreude mir werft!“ —
„Vater, nv gehab’ dich wol!

ob’ ich die warheit fprechen fol,

So liebet mir die 10
) reine tovf.

50. nymmer gervwet mich der kovf,

Mir mag nicht baz gelingen;

doch mvoz min hercze twingen,

Daz ich nicht zv Mar roch pin,

dar finnet gar mins herczen fin.

55. Da von wil ich von dir vam,

vnd zv den chriften mich gemarn 11
)-
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Nv ,a
) fchied er von dem vater dan.

do begvnd’ ouch yeder man

dannen varn fazuhant.

60. yeder man fvr in fin Iant,

Ane den kfaiich Malfern;

der wolt’ der vzvart nicht, enpern,

Nicht heym er dannoch wolde.

nv warb er, als er folde;

65. Mit dem von marroch fvr er hin. —
nv bedorfte wol min fin,

Daz ich in wol gefliffe,

e ich zv dem tichte griffe.

Ez werdent rnaere harte ftarck,

70. des fich des bvoches ende ye barck,

- Vnd mir zv tichten ift gedigen;

ich waen\ ich fold’ ez lazen ligen.

Ich ftrcht’, ich werde gefchant,

wurd’ euch daz ende nicht bekant.

75. Minen fin wil ich dar mezzen,

vnd wil des nicht vergezzen;

Ich wil tvon, als der fmit tvot:

der heytzet daz yfen in der glvot,

Vnd wirket ez danne, fwie er wil.

80. alfo ift mins herczen zil.

Ich lege mines herczen fin

yezv her, vnd danne hin,

Vnd treibe 13
) daz biz an die zit,

daz min fpruch gar rechte lit.
—

85. (2. c.)Welt 14
) ir nv vremde msere gvot

vernemen, fo fvlt ir den mvot
21 *
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Nemen in daz hercze gar.

wie malfer, der kfnich, gevar’,

daz mvgt ir gerne vernemen.

90. den von marroch kvnd’ gezemen,

Den kvnen vnd den riehen,

daz er ez kfnichlichen 2 )

Dem kvnig’ 2
) malfer erpot;

er 15
) vnd fin fvn Gamelarot

95. Heten gefchaffet vf dem wege

mit maniger hande riehen pflege,

Von rittem manigen werden man,

der zal ich nicht enwizzen kan;

Wan der was mer, dann’ genvoc.

100. yeder man die chleider trvoc,

Daz fi nicht richer mochten fin.

von Prunis ein kaenunelin

Niemand 16
) man da tragen fach;

fo 17
) ritterlich der grvoz gefchach.

105. Si kerten von im vf daz velt,

ir keines ros gie enczelt,

Si mvoften lovffen vafte,

zv eren dem werden gafte.

Daz triben’f biz an die ftvnde,

110. daz die reine, werde, plvnde 18
)

Bearofine 19
) kom gegan

mit maniger vrowen wol getan,

Die alle gein im giengen,

Vnd in mit kvffe enpfiengen,

115. Vnd den kvnicli Paffigweiz.

manich vrowe fich des fleiz,

Daz fi mit zvchten kvnde fin.

man fah da manigen liechten fchin,

Den trvogen da die vrowen;

120. man fah da manich fchowen
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• Von kvuden vnd von gelten,

da kvnd’ ein fchöne gleiten

Fvr 2
) die andern vil valte,

daz der kvnde mit dem gälte

125. Alle des begvnden iehen,

daz Ichöner lip 20) nie wurd’ gelehen,

(2. d.) Den getrvoek ye wibes lip,21)

ane daz vil getrevwe wip

Kyburck 22
), der groz herczen-leit

130. der vreuden hat ein teil verleit;

Bi vns wip nie Ichöner wart.

der kfnich von Portipaliart

Fvor hin an lin gemach.

waz nv Ichir 23 ) dar nach gelchach,

135. Daz mvgt ir hören gerne.

des Ivn von Todyerne 24
)

Begvnde Ichöne vrowen

mit flize valte Ichowen,

Do im wart ditz msere kvnt.

140. vil manich gerötter mvnt

Begvnde den vil Ichönen

an Ichöne valte chrönen,

Dvrch die er lieh tovffen liez.

Iwaz im Gamelarot gehiez,

145. Des wolt’ er in 25) gerne wern.

er begvnde an lin Iwelter gern,

Daz li lieh tovffen lieze,

vnd Iwaz er ffr li gehieze,

Daz li in nv lolte.

150. vnd ir lelbcr quem’ zv trolte

Gein dem, der ymmer wäre,

vnd den ein meyt geprcre,

Vnd wol gibt vnde uimet. —
„brvder, des lange mich gezüuet.
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155. Daz get vz dinem mvnde.

faelich fei 20 ) die ftvnde,

Daz dv dich tovffen lieze.

fwaz dv Hr 2) mich gehieze,

So la min heyl nicht vnder wegen.

160. fwie ich enpfahe des tovffes fegen.

Ey, waz ich danne vreude han!

nv rvoche mich geniezen lau,

Daz dv, bruder, getovffet bift!

ich erbite kovm’ 44
) der vrift,

165. Daz ich getovffet werde.

ez’n ward 27
) nie fo groz begerde,

Alfo ift die mine mir;

daz ift ein fselichliche gir.“ —

Dritte Halt;

ber $ert gcf>t fort.

Cod. germ. 231 ., 198 . 331. c.

(3. a.) „Vil herczenüebe fwefter;

170. hett’ ich die mrnre gefter

Geweft, wie vro ich wsere!

weiftv nicht die nuere,

Wie ift diu dinch gefetzet ?

als dich der tovf genetzet,

175. Zvhant git man dir einen man,

daz tevrern ritter nie gewan

Kein wip vf all’ der erde.

in kvnichliehem 2
) werde

Hat er gelebt vil fchone

;
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180. fin lip hat zehen chrotie,

Die im fin vater gegeben hat.

dar zv min vater Fanfaferat

Git im hoher chrone viere,

lovter als ein riuiere 28
),

185. Daz als ir gefchSnet bint 29
).

fo fchone wirt noch evwer kint,

Daz ez ein engel möchte fin.“ —
„herczenlieber hruder jnin,

Wildv 30
) tvon, des ich dich pite,

190. da ereftv din trevwe mite.

Dvrch minen willen des gahe sl
),

daz ich die*2
) tovf enpfahe.

Wirt mir dann’ nymmer leydes bvoz

,

fo han ich doch den gotes grvoz,

195. Als ich nv werd’ ein ehr if teil.

wiltv 33
) ez lenger vriften.

So ift din trevwe gein mir verczaget.

maria, reine, f$ze maget,

Gedencke her zv, kfmigiii 2
)

,

200. fwie ich doch wiere ein heydenin,

Daz ich dine gvt’ ye bat,

daz ich enpfienge des tovffes pat.

Des rvoche, vrowe, mich gewern!“ —
„fwefter, dv kauft fvezer 34

) gern

205. An die, die gotes mvoter ift,

daim’ die. die lang’ erkennent ehr ift 35
).

Nv wil ich von dir fcheideu,

vnd gen nach in beiden:

Nach dem kfnig’ mal fern.

210. vnd nach dem, der dich kan wem
(3. b.) Des reinen tovffes ere.“ —

er ent walte 38
) da nicht mere:

Mit willen gvot er holte,
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die er da bringen folte.

215. Er fprach: „kvnich Malfer,

zv diner tvgent ich des ger,

Daz dv mit mir gervcheft 37
) gan;

min fwefter wil fleh tovffen lan,

Vnd wil nemen den gotes fegen,

220. als die chriften fvllen pflegen. —
Ich pit’ euch, pyfehof Stephan,

daz ir her gervochet gan,

Da min fwefter fich bekeret.“ —
Bdv haft vns vil geeret,“

225. Sprach malfer zv Gamelaroten;

„dv foldeft 38
) ez vns han enpoten.

Wir waern gern’ gegangen dar,

da die reine wol gevar

Den reinen tovf enpfahet 39
),

230. vnd fich got’ genahet;

Des vrövwet fich daz hercze min,

vnde fwendet fanden pin. —

Hie 40
) wil daz vbel werden gvot.

wip fint wunderlich gemvot;

235. des in yezv zv mvot’ ift,

dar nach in vil kvrezer vrift

Hat fich verwandelt in der mvot.

daz fi’z leichte 41
) nicht entvot

Da von fvlle wir gahen dar,

240. daz ez yemand 42
) vnder var,

Ynd fi des mvotes wende.

der waer’ von miner hende,

Daz wizzet vur war, vngenefen.

wir fvllen hie nicht lenger wefeu.

\
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245. Ge wir hin zv der reinen,

die den ffzen got kan meinen.“ —

Nv 43
) komen fi dar gegangen,

vnd wurden fchon’ enpfangen

von der vil reinen fvzen.

250. alfvs was ir grvzen

:

„Got’ willekomen, vnde mir!

nv fol ich enden mine gir,

(3. c.) Der ich vil kovme 44
) han erpiten.

ich wil euch des alle piten,

255. Daz ir werdet mine toten,

vnd mich von den valfchen goten

Dvrch got gervchet 45) fcheiden.

ich getrowe wol euch beiden, -

Daz ir mich der pet’ gewert,

260. der ich han an euch gegert:

Daz ift, daz ich mich tovffe,

vnd alda mit verkovffe

Alle mine miffetat,

vnd ergebe mich der trinitat.“ —

265. Daz 46
) fprach die Ivze chlare

in alfo fvzer gepare:

„zv tvn 47
) evwer gepet,

der werde kvnich 48
j Talkaret

Sol mit euch fin der dritte.

270. mit fleiz’ 49) ich in des pitte,

Daz er der pete mich gewer.’“ —
„vrowe, ich pin ez gern’ der,

Der evwer pet’ mit willen tvot,
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fit ir nv habt evren ravot.“ -^- 50
)

275. „Gerne,“ fprach der pyfchof fan. —
die reine, ffae, wol getan

Dvrch den wol geherten tovf

vz allen im chleidem fiovf,

Vntz biz an daz hemde.

280. fi fpracb: „daz mir was vremde,

Daz mvz 51
) mir nv wefeu liep.

ich bin gewefen min felbes diep,

Ich han mir fadden vil verftoln,

des fol ich mich vil wol erholn.

285. Ich fol got ymmer minnen,

vnd dem tevfel gar entrinnen.“ —
Do fprach der pyfchof Stephan

:

„vrowe, weit ir euch tovffen lanV“ —
„Vil gerne, reine fielig man!“ —

290, „reine vrowe, fo fprich au:

„Ich gelovbe an den got,

des gewalt, vnd des gepot

Alle creatur’ hiez werden,

dep himel vnd die erden,

295. (3. d.) Swaz wechfet 52
) oder lebndig53) ift

54
).

ich gelovbe, daz den heren ehr ift 35
)

Ein vil reine mayt gepar.

dar nach gelovb’ ich vil gar,

Swaz gelovbcn fol ein chriften,

300. vnd wil des tevfels liften

Ymmer inere fin gehaz,

vnd wil gerne werden naz

Mit dem tovffe here.“ — 55
)

„vrowe, ich wil nicht piten merC:

305. Ich wil euch, reine, tovffen,

vnd vz den fanden flovffen.“
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LFÖ 5«) der reine tovf gefchach,

an der vrowen man do fach

fchSne chleider harte rieh.

310. ich wolt’, daz alle wip waern ir glich 57);

Die waern fchön’ vnd reine,

vnd hett’ ich fi al eine. —
Do die vrowe gechleidet wart,

der kfnich von Portipaliart

315. Sprach: „nv mvgt ir fchowen

an dirre fchönen 2
) vrowen!

Div iTt vz gefchönet,

ffr alle wip gechrönet!“ —
Do ftvonden anderr vrowen genvock,

320. der yeglich die fchöne 2) trvock,

Die ein wip nv möchte nemen;

nv kvnd’ in des wol gezemen.

Do fie fich tovffen wolde lan,

der reine pyfehof Stephan

325. San den tovffe nicht verpar,

er’n inerte got’ fine fchar

Mit difen reinen kinden. —
ich mvz 51

) der fag’ erwinden 58
),

Wie alle die vrowen hiezen,

330. die fich da tovffen liezen. —

Do 59
) der reine tovf gefchach,

malfer vil fchone fprach:

„werder kfrnich 2 ) Fanfaferat,

daz diu lip gelobt hat,

/
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335. Herre, daz foltv czechen ®°)

,

diu gelübde nicht zebreehen“ ....

(?nbe be0 brüten 93latte0.

©anj unten fleht in ber 9Witte:

3£3£j
9

b. b- vigefimus primus; biefe0 23latt war alfo ba0

lefcte (8.) ber 21. Sage, unb ber Schreibet biefer ^>anb=

fc^rift war ber lateinifchen ©brache funbig.

*)Da0 2lnfaitg05l) ift jiegelrotb; e0 lauft über 3 Beilen

hinab.
2
) 3)a0 Um laut Öse fehlt; fo noch öfterd.

^b. b- Täufling; fteb ©cb me Iler IV. 192.

9.93. „Ich gcdicne es hie und anderfwa,
'

• Und aber für war in Afia.“ —
„Tote, wiltu es nit enbern, •

So wil ich gerne dich gewem.“ —
„Nu kuffe mich, als er’s fei!“ —
„Er ift vor mir gar haffes frei;

Der kufs der tuet die fuene kunt“ u. f. w.

ÜJIün ebner 4?f.
4

)

9Mmlicb Diebalt, Äönig Pon Gebier ne.
5

)

$f. rnfzze, wie auch fonft öfter®, aber irrig.

24. 93. So ift dem hazze angefiget. jn. <£>f.

6
) 2)a0 21 n fa n g 0 * D ift blau ; e0 lauft über 3 Beilen

binab.

Db. b- ®b r <füi0; fo gcwßbnlid? im beütfchenSkittelalter.

®) 4?f- ez, ©cbrbf. — es (b. b*
eius, beffen) bebeütet hier

b a P o n.
9
) b. b- 23 a g b a b.

10
) ®o bie ^f. fl. der, wie hier in ber müncbtter $f.,

unb fonft regelmäßig; e0 wirb ein ©c^rcibfe^ler fein.

Doch Pergl. ben 192. 93.
n
) b. b- wohl gefeiten; ich fanb biefe® 3eitWori nirgenb0.

Die m. Jpf. bietet ge warn. 93ergf. „fie fih mare-
wen, jungantur,“ bei ©raff II. 832.

12
) Da0 2lnfang05N ift rofenrotb) e0 (aüft über 3 3eilen

hinab. '

, ,
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60. SB. Jeder kunig fuer in fein lant,
' Ane den werden Malfern;
Der wolte der ufzwift nit enbern. m. Jj|.

75. SB. Ich wil des endes nit vergeffen;

Meinen fin wil ich dar meffen.

Ich wil tuen, als der fchmid tuet:

Der wermt das ifen in der gluet,

Und wirket es danne, als er wil.

Als ift meines Werkes zil. m. «£>f.

13) @o Me .£>f. fi. tribe; wir befommen noch einige folche

gälie. SBcrgl. 26. ?lnm.
, unb oben 1. ©[., 16. 2(nm.

’4
) I)a0 9lnfang3*W ifi grün, mit rotfjen unb grünen

SBerjierungen; e$ ^ietjt ft<b über 6 3^« l)inab.

2)ie SBerjier ungen aber laufen über ben obern, lim

fen tmb untern SRanb beö ©latteö; eö feilte alfo mit ber

3. ©palte ein <£>aubtabfdbnitt beginnen, welche 2lb*

t^eilung be$ SRaumcö nur ber dichter machen fonnte.

Jja&cn wir etwa beö 2) ic^terö $anbau$gabe ttor int«

?

£iefe 21 bf ehr ift ift afferbingtf forgfältig, boeb feineSwegö

fehlerfrei.

85. SB. Wolt ir nu fremde mere guet
• Horen, fo folt ir den lnuet

Legen an das herze gar. nt. ^f.
90. ©. Den kunig künde gezemen

Von Marroch, den vil riehen,

Das er’s königlichen

Dem werden Malfer bot.

Er und fein fun Gamelerot
Hetten gefchaffet auf dem wege
Mit maniger harte riehen pflege

Von rittern manigen werden man.
Nit der zal ich wiffen kan;
Wanue ir [was] mere, danne gnueg. m. «£>f.

15
) er fe^lt in ber «fpf. ; bie m. ^f. h<d eö.

102. SB. Von Prufis ain karabelin

Nieman da tragen fach,

Do ritterlichen den grnefz gefprach(fo).

Sie kertefn] von im auf das velt;

Ir kaines ros gieng in die zeit (fo)

,

Sie muften laffen (fo) vil vafte

,

Zu eren dem werden gafte. m. ^f.
18

) ©o bie Jf>f. nach tteüer Sdpreibweife fi. Niemant, ober

»ielmeffr Nieinan
; baö folgenbe man ift wof)t bie llrfache.

SBergl. bie 42. 9iitm., auch bie S? e 6 a r t.
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n
) Do ritterlichen, m.

109. iß. Dis triben’s bifz an die ftunde,

Das die raine, werde, hlunde [b. f). blonbej

Bearofiue kam gegau;
Mit ir manig fiaw’ wol getan.

Die frawe was gehaifzeu,

So Malfer muff erbaifzeu,

Das fie dar gen im giengen,

Und in mit kuffe empfiengen,

Und den kunig Paffigweis. m. £f.
18) <£ 0 bic ^f. rrimwibrig; fiel) bk Sedart.
w) Searofine Cb., t). bea rofine, ©chöwSiödchen), bie

©chwefler (Saraelarot’b, wirb nunmehr getauft «nb

erhält hierauf bat ffg. iß aff i gm ei j jum ©atten ;
bcrgl.

1. »L, 13. Sittm.

120. iß. Da wart ain michel fchaweu

Von den kinden(fo) und den gelten, m. $f.
3°) <£>f. Irrig wip, mutt dm er Af. leib; bocf> ftört ed, baf

in ber nädjffen 3eik wieber lip ffefft.

2
‘) Uber biefer 4. ©palte ftebt mit plumpen 3ügeit bie 3af)t*

j ab! l«8l.
22

> ff i bürg (»er ber Saufe Slrabei gereiften, unb <S i e«

half 6 ©attimi) warb fpäter&in bie ®entaf)finn 2BiI--

helm’d öon ©ranfdhe; t'ergl. oben (Eingang jum 2.

931. , 13. ?inm.). 3tyr £>er$enleib unb if)re Saaten
befang Söoffrant »on (Ifehettbach im t>t. SBilfjelm;

and) in uttferin @ebid)te tritt fte Pom öftere banbeinb

auf. 2öad bat 91ameit .ff i bürg ober ffpburc (fo ge.

wohnlich in beutfdjen $ff.) betrifft, fo »erwechdle man

if)it nicht mit bern beb fchwcgcrifchen Sergfchloffed ff»«

bürg (b. i). ffknburg) bei Söinterilfur. Unfree

911 arfgr äfiittt erl)ilt biefen 91amen bei ber Saufe »on

ihrer anwefenben ißatinn, ber ffönfgitm ff i bürg »on

2Irleb. @r lautet im Slltfranjöftfchen Guiborc, w«d
eine welfche ißerbrehuug aud betitfehem Wit-burg (b. f).

weite 39«rg) iff. ©ief) 9)lone’d Sinniger V. 183., unb

.£> o fm a it n’d iBriKhftüd bebG ui 1 1 aum e d’O r e n g e 8. 6.

3n ben fifctnger SSrucbfhicEen Sßilhetnfd mit ber

Furjen 91 afe mit» ed nlfo Guiborg (iff. Giuborg)

ffeihen, wad ich bamalb (1838) noch nicht muffte, ©ich

meine 2>enfmähler 87. ©. b.

M
) ©o bie 4jf. ft. fchier, b. (). halb; GcirtWtrFnng ber

oftfrän f i fd)e n ÜJlimbaet. ißergl. oben ((Sing. j. 2.

331., 2. 91 um.),
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2*) (gjjmereil, »ergl, oben (ging. j. 2. 9)1., 30. tt. 72. 93.).

136, 93. Des fuo wn Todierne
Begunde gar die frawen

. Mit vleifze vafte fchawen.

Do in wart das niere kunt,

Vil manig gerötter inunt

Begunde den vil fchönen

Au fchöne vafte krönen.

Ditz were gewefen on ir hafs,

Heten fie in gelobt bstfs,

Durch die er fich verkaufen (fo) liefz.

Was im Gamelerot gehiefz,

Des wolt’ er gerne in gewern. nt. .£>f.

2*) in fehlt in bet .£>f.; ftefj bie ?e6art.
2«) ®o bie £f. ft. fi; oergt. 13. Sinnt.

,
156. 93. „Vil felig fi die fttuide,

Das du (lieb taufen liefze.

Was du für mich gchiefze.

Des geltes wil ich fein gefchol.

Lieber brueder, nu tu fo wol,

La mein hail nit uuderwegen !

ki
nt. V)f.

164. 93. „Ich erbite kurne der frift,

Das ich getaufet wirde. •

Es enwart fo grofz nie girde,

Als ift die meine mir;

Das ift ain felicliche gir.“ nt. <£)f.

27) @o bie £f. ft. wart; neue ©(breitweife.

174. 93. „Als dich der tauf genetzet,

Zehaut geit man dich ainem man',

Das türer ritter nie gewan
Kain weib auf aller der erde.“ ut. >£>f.

182. 93. Dar zu mein vater Fanfaferat
Geit im hoher crone viere.

Hechte luter, als ain wiere*),
Kt fein aufzerkorne tugent.

Es enwart nie bafs gefchönet jugent,

Danne als ir gefchönet fint.

So fchöne wirt noch ewer kint,

Das es ain engel möchte gefein.“ nt. -£)f.

i

•) b. ft. ©clbfaben; (t«J| IV. 136., ob« Sitmann'«
SBctUrb 646 ®.

/
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28
) b. fi. $luf$, franj. la rivi&re, »om tat. rivus ra.,

bet ©acb; »ergl. oben (gortf. 51. ©.), boc^ aueb bie

Seöart.
29

) b. tj. feit (eftis); »ergl. oben (gortf. 10. Sinnt.).

3°) @o bie -£>f. (Mer, unten (196. ©.) wiltv; jene« iji

ntef)r p t a 1 1 b e ii t f d).

31
) b. ()• eile, »on gähen; »ergl. ben 239. 3?.

32
) So bie «£>f. ft. den, t»a6 audj bie m. ^f. bietet.

ift offenbaret (Schreibfehler, weil touf (per in ber

Siegel als männli.rf? erfefjeint ; »ergl. ben 202. unb

211 . ©.
193.©. „Mir wirt e nimmer laides buefz,

Ilan ich fa da gottes gruefz,

Als ich nu wirde ain crilten.“ m. ^f.
33) @o bie <£>(., »ergf. bie 30. Sinnt.

198.©. „Maria, raine
, füfze magt

,

Gedenke, here kunigin,

Wie ich were ain haidenin,

Das ich deine güte ie bat.“ m. £f.
34

) ^f. füze, auch in ber nt. $f. fuffe, hoch irrig, »eil

unten dann’ (b. fj. aW) folgt.

35
) b. b- Sljriftud, t»ie gew&fptltdM ber (£f)rift beijit

• chriften (195. u. 299. ©.), früher chriftani, »ont

lat. chril'tianus.
3®) b. f). fäümte ober »»artete, »ott twalen.
37

) So bie ^f. ft. geruocheft, burcf> 9lad)läffigfeit be«

St$reiber$; »ergl. ben 203. u. 222. ©.
224.©. „Du halt ze vil uns geeret,“

Sprach Malier zu Gameleroten;
„ Du foltes es uns hau enboten

,

Wir wereu gerne gegangen dar.“ ra. £f.
38) @0 t>ie J

sSf. hier, oben (214. ©.) folte, unb unten

(335. ©.) loltv; »ergl. bie 30. Sinnt.

3®)
<j?f. cnphahen, ©cljtbf. ; auch bie ra. 4jjf. l)at if)n -

231. ©. „Wan des freut lieh meins herzen fin;

Wir lullen bald galt, da hin.“ nt. Jpf.

40
) £net Sfttfattg$*H iji jiegclrotb; eö lauft über 3 Sti-

len fjinab.

41
) <So bie Jpf. ft. lichte; »ergl. 1. Sl., 16. Sltttn.

42
) Sollte i ein aut, ober vielmehr ieman feigen; nergL

bie 16. Sinnt. Slfnlidje ©Übungen ftnb Skcilattb (Mi-

lano), 2Ji o tt b (tnano), unb 2>u$enb (dozzina).

245. ©. „Gahen hin zu der raineu, -

I>ie den fülzeu tauf wil mainen.“ ra. •£>!’.
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43
) Da« Anfang S»N if} Hau; eS faüft über 3 3eifen hinab.

252.93. „Nu fol ich enden mein gir

,

.Der ich kume han erbitten.

Ich wil euch des baide bitten,

Das ir werdent meine totten.“ m. «fpf.
44

) @o bte -£>f. ft. küme; (SinflufS ber oftftünfifcben
äJfunbart. 53ergl. oben ben 164. u. 184. 53.

45
) ©ollte geruochet Reifen ; fiel) bie 37. Sinnt.

268. 53. „Ich getrawe wol euch baiden,

Das ir der bet’ mich gewert

,

Der ich han an euch gegert.

Mein leib darzu ift gerecht,

Das ich enpfahe der criften recht,

Das ift: das ich mich taufe,

Und mit dem taufe verkaufe

Alle meine miffetat.“ m. <£>f.
4fl

) Sa« Slnfang«*D ift rofenrolb; e« lauft über 3 3«*
feit hinab.

Unfer Ser t ifi Her feljr »erftüramelt ; mir ergänjen if)n

alfo au« ber «tü neuner .£)[.:

Dis fprach die füfze clare

In alfo fchöner gebäre, *

Es mochte ain engel han gepflegen. —
„Frawe, wir han uns bewegen,
Ze tuenne gerne ewer bet.

Der werde kunig Cacharet (fo)

Sol mit uns fein der dritte.“

47
) ©ollte tuon Reifen; »ergl. beit 273. 53.

48
) <£)f. kvnick, 1. künich.

4B
) ©o bie £f. ft. fitze; fteb ben 138. 53., unb bie 41.

Sinnt.
50

) «jpier ifit unfer Sert abermal« lücfenljaft; er lautet in

ber mün ebner ^f. fo:

„Seit ir nu habt ewern muet
Und trewen euch gen mir bewegen;
So lat mich nemen des gottes fegen.“ —
„Gerne,“ fprach der bifchof fan.

#*) @o bie ^»f. ft. niuoz; üergl. ben 52. 53., unb bie 47.

Sinnt.
5S

) fjf. wechffet, ©chrbf.
53

) ©o bie £>f. ft. lebendig, wobei gleichfalls ber Don
auf ber ©tammfilbe (leb-) ru(jte; baljer bieten baier.

«fpjf. gettJo^nlid^ lemtich. ©iefj fRotlj’ö Dichtungen

Cettjanbl. b. Sewin«. Sb. AVII. 22
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32. @. ,
26. Sinnt. — 2Bir betont» befamttlicb jefct bie

SRirtelfllbe (-en-), unb fageit leben big (u— u).

M
) Über biefer 4. (unb lebten) ©b<dte jftfjt mit btumber

bie 3al)r$afjl 1620; in biefem 3al)re begann

alfo bie Sluöfc^neibung ber SBlätter au$ unferer -£>anbfdjrift.

°5
) Jptet lief; ber ©Treiber unferer «fjf. 6 SJerfe auö, inbent

erbon here auf her e fprang; fie lauten in ber mündfc
ner ^f., wie folgt:

„Das ift vil gar die lere,

Die der criften-menfche hat:

Ir feit frei von aller miffetat,

Als euch der tauf genetzet.

Got euch darnach fetzet

In fein Paradis vil her. —
Frawe, ich wil nit biten mer“ u. f. w.

56
) 2>a$ Slnfangö^D ift grün; cö lauft über 3 3etlen

Ijinab.

5r
) 2)ie ntü neuner £f. bietet abweicbenb unb ergänjenb:

Ich wolte ain weih hau ir gelich,

Die were fchöne und raine;

Und hette [ich] fie allaine,

Und were gar one vorchte,

Das fie icht ir ere entworchte. —
Da die frawe geclaidet wart u f. w.

Gbenfo abweidjenb Ijeifit e6 weiter unten (322. 93. ff.):

Nu künde gnuege des gezemen,
Das fie fich wolten taufen lan.

Der raine bifchof Stephan
Sa das taufen nit verbar;
Er merete gotte feine fchar

Mit difen rainen kinden u. f. w.
58

) b. f). „idj mu|j non ber Sage (@r*äl)lung) abge^en."
M

) 2)aS Anfang 3*D ift jiegelrotff; eö lauft über 3 3«*

len Ijinab.

®°) b.
f).

»ollbringen.
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Cod. germ. 231 ., 199 . ©I. d.

„Gedenke der gehaifze,

Die du Paffigweifze

Haft gehaifzen, und auch mir.“ —
„Kunig Malfer, was ich dir

5. Gehaifzen han, das muefz gefchehen.

Liebe tochter 1
), ruche verjehen,

Das du tuft, was ich dich bitte;

Ich breche nimmer züchte fitte.“ —
„Vater, ob’ ich nit tete,

10. Wes mich din munt bete;

Ich bin der finne nit ain gans.

Vater, wes du erdenken kans,

Ich bin, die das gerne tuet.“ —
„Nu höre miner tochter muet,

15. Vil hochgekröneter Malfer;

Wes ich an meine tochter ger,

Das wirt mit betalle gar getan. —
Waiftu, tochter, das ich dich han

Gelobt 2) Paffigweifze?

20. Nu foltu meine gehaifze,

Tochter, volle furen gar.“ —
Bearofine, die wol gefar,

Sprach aufz irem fufzen munde rot:

„Brueder, kunig Gamelerot,

25. Wie fweigeftu fo ftille?

Und were ich Secundille*),

Dannoch hette grofze ere

Die frucht von Terramere.
22 *
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Ich wil Palfigweifzen

30. (200. a.) Nemen, und nit gehaifzen.

Ich waifz für war, der ift der art,

Das nie gefchlechte hoher wart.“ —
Gamelerot fprach zu der fweiter:

„Kain gewalt wart nie fo vefter,

35. Als den die minne da füret.

Wen ir gewalt gerüret,

Der muefz wefen ir aigen;

Sie kan hohen und auch naigen

Gedanke und dar zu finne.

40. Swelter, es fint drei minne,

Der fol zwo din herze minnen,

Nit nach der dritten linnen,

Wan mit fuege, das ift guet.“ —
„Die glofe erkennet nit mein muet,

45. Die din munt gefprochen hat.“ —
„Seit es lieh dein fin nit verftat,

So wil ich dich’s befchaiden wol.

Dein leib die minne minnen fol,

Die nit zergat, und imer wert;

50. Der minne, der haftu gegert,

Das ift: die aller weite pfliget,

Und allen leuten angefiget.

Der felben minne foltu pflegen,

Das fie nach eren fich [fi ?] gewegen.

55. Sie ift ftete, und auch unftete;

Volge nit gar ir rete.

Minne, den du minnen folt,

Darumb ift dir die minne holt,

Die da nimmer kan zergan.

60. Den rat, den ich dir hab’ getan,

Den foltu rechte merken,

Und in dein herze fterken!

Digitized by Google



Swefter, feit dich kan gezemen,

Das du wilt den werden nemen,

65. Den kunig Paffigweifzen,

(200. b.) In aller der weite craifzen

Vunde man nit turren 3
) heit;

Du haft dir ainen man erwelt,

An dem grofzer 4
) leit.

70. Wiffe, fwefter, das man im geit

Das lob, das harte hohe wiget.

Wol euch, fo ir bei ain ander liget!

So folt ir euch verainen,

Mit trewen ain ander mainen;

75. Davon wechfet under euch zwain

Ain vil getreuliches ain. —

Nu fol euch nit betragen 5
),

Das ich euch hie wil fragen:

„Paffigweifz, kan dich gezemen,

80. Das du wilt mein fwefter nemen,

Die hie vil fchone vor dir ftat?

Nu fage uns deines herzen rat,

Und fprich ja oder nicht!“ —
„Ich erbite kurae, das es gefchicht;

85. Ob fie mir nit gahes wirt,

Ain fterben mich kume verbirt 6
)

Der not, die minne mir gebot.“ —
Do fprach aber Gameierot:
„Swefter, wiltu nemen in?“ —

90. „Es truret mines herzen fin,

Das es zühet fich fo lange.

Die minne hat ir zange

In das herze mir bezwenget;

Wer es danne fürbas lenget,
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95. Der muefz die ftinde büfzen.“ —
Den filfzen und die vil füfzen

Gab man ain ander an der7) ftunt;

Sie taten, als die geliehen tunt:

Sie giengen dannen fa zultunt.

100. Paffigweifz fant ainen funt,

Das er fo lieben nie gefant.

(200. c.) Wie der funt fei genant

An der tat, wil ich verdagen 8
).

Und nit die glofe darüber fagen.

105. Gedenket, frawe 9
), was es fei,

Da zwai ligent ain ander pei,

Die nie zu ain ander kamen.

Die beginnent aines tailes ramen 10
),

Das ift fo wol gefüfzet,

110. Das es fenenden kumber büfzet 11
).

Des die frawe was ungewon,

Da kam fie do ungerne von,

Und was da pei vil gerne.

Minne ift ain füfzer kerne,

115. Der in kan rechte kewen.

Ane valfch mit rechten trewen

Gab man ain ander ungefworn;

Im were lait, wer’ es verhorn 12
).

Davon ain folich fchimpfen 13
) wirt,

120. Das aine füfze liebe birt 14
).

Die zwai vil liebe pflagen;

Ir liebe fie fo wagen,

Das fie ze rechte was gewegen.

Wer noch kan der mafze pflegen,

125. Der dultet feiten kamen hafz;

Gelaubet von der warhait das! —
Wolt’ ich nu tuen, des ich nit enwil,

Ich machte des lobes vil,

Digitized by Google



343

Des zu der hochzeit gefchach.

130. Das buch 15
) von kaiuer gäbe fprach»

Da man dis mere ane las.

Ich fach auch nieman, der da was,

Der mir davon icht fagete,

Ob’ er da gut bejagete;

135. Und was doch da ritter vil.

Nit mere ich da fprechen wil,

Wan, da die hochzeit gefchach,

(200. d.)„ Malfer vil fchone fprach

Zu den werden kunigen baiden:

140. „Nu muefz ich von euch fchaiden!“

i)Wämli<h Searofine.
2S b. 6. »erf»ro<hen ober »erlebt.

*)@efunbille t»ar eine l>eibnif(^e Äöntginn, unb Sebent

feberinn »on Jribalibot (b. h-
3nbien). getrefij »on

2lniou, ber (jeibnifefje ©tiefbruber ffJarji»al «, errang

ihre «Winne unb £anb, lie& ftd) aber fpätevfjin taufen,

unb fjeiratbete Urepanfe be 3oic; halb barauf melbete

man bem geirefij ben Job ©efunbilten «. ® ,ef
>

Söolfram’« ^arjioat 740. 10. ff.

3)

1. turern, b. f). t^eitrern gelben.

4)

§ier fehlt rin 2Bort (ruem, ?).

«)b. b. ein Sterben überhebt mich farnn bet *ot
Jk

7)

b. auf ber ©teile; an der fehlt übrigen« m bet

fif., unb warb »on mir ergänzt.

8)

b. b- »erfchweigen, lat. tacere.
Ä

8)2)ie Wer angerebete fttau ifl ba« „gute SBetb, auf

kffen Sitte llolrich »on Jürheim ben Wennewart

bi^tete. 1. St. d. ber mün ebner whf-

10) b. h.
bantach trachten.

«) b. h- toüt^e« unterlaffen; »on verbern, b. h- ®twa6

nicht thun, alfo unterlaffen.

1®) b. h. ©ehernen ober ©fielen.
H)

b. h- fl«t>iert ober erjeügt.
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,s
) Da« weifte (b. b- altfranjöftfcbe) ©ucb, welche« beit

Stoff ju «nfercr Dieb tun fl
lieferte, ftamrate au« bei

Slbtei @aint«Deniö (bei ©ari«), too e« ein SKeifiet

gebietet batte; 189. fniebt 171.] ©I. a. ber miinebner

©t>bf- — Otto ber ©ogener, ju 2lug«burg toofjn*

baft, brachte ba« ©ueb nach Deütfcblanb, unb tbeilte

e« unferm, ber fran jöfif eben Spraye funbigen Di<b«

ter mit; baf. 68. ©(. c. — Otto ber ©ogener er«

f<beint urfunblicb in ben 3. 1237 unb 1246; Mon.

boic. VI. 523., unb SBeber de feudis ludicris 58. <S.

SCE^eiitcelttie ©vE&uiectmftei».

1. g. Äingang.

®cm rafHofen (Sifer beö^jrn. Domäncnratfje« SK au er,

jeitigen ©erein «borftanbe«, fotoie ber Oefätfigfeit eine«

SKitglfebe«, gelang e« enblicb, bie nabbutger ©ritdj«

fhiiefe be« Kennetrart, obgleich erft 20 3abre nach tyret

Gntberfung, bureb forgfäftigen Slbbrudf an’« Sicht ju jieljen,

unb babureb für ganj Deütfcblanb gemeinnii&ig ju mähen.

Dem ©erfaffer tvarb ber ebrenoollc Auftrag, bie Bearbeitung

unb ©erbffentlicbung berfefben ;it beforgeit, voa« er biemit

nach feiner geringen ffraft bciverfftelligte. hierüber nun fob

genbe« 97 ab e re.

2. g. Verfahren.

Die ©ruebfhufe befte^en au« 3 golioblät t ern; ba3

2. unb 3. geboren jufammen, unb ber Dert ift (wie man

ftebO fortlaufenb. Da« 1. ©latt aber ftebt allein, unb
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jWifchen iljm unb bem 2. 33latte befmbet flcf? eine jiemlich

grofie Sücfe. @3 liegen uttö alfo eigentlich nur 8 33 euch*

fiücfe vor, ein fleineö unb ein grojieg. 3)iefe beiben

33ruchfiücfe würben bucbftäblich abgetrieben , unb fowobl

vom, als hinten auö ber münchner Ißabierhanbfchrlft

ergänzt, fo gut eö eben gehen wollte; auch warb ber übrige

Sert, wo e$ nötffig fchten , ergänzt unb berichtigt; enblich

würben biejenigen SBörter erflärt, welche ben mir vorfchwe»

benben Sefem unverftänblich fein fonnten.

2>ie 8efer aber, welche ich mir hfrtd verteilte, finb

feine anbern, als bie ehrenwerten ©lieber beö regenSbuvger

©efdhfc^tö^aSercineö, fowie bie berjenigen SSereine

2)eütfchlanb’ö, welche mit bemfelben im Schriften»

taufche ftehen. liefen lernbegierigen SWännern fucht’ ich utt»

gefähr ju genügen.

Sille bunfetn SBörter ju erläutern, bünfte mir unnötig,

unb hätte viel Raum Verfehlungen ; ich fefce nämlich voraus,

bafj ben meinen beütfchen ©efc^ichtßsSBeretnert ba$

mittelhochbeütfche Sßbrterbuch von 3 ' e mann (Ouebl. u. ftyj.

1838. 8.), ober baS bergleiche von SR ü Iler unb 3arnfe

(1. 33b., 8bj. 1854. 8.) ju ©ebote ftehe. 2>arum befchränfte

ich meine 2Bort»@rflärungen auf baS Rötlfigfie. 3)ieö ju

meiner Rechtfertigung; benn eS warb anfangs gar eine

Überfefcung ber 33ruchftücfe verlangt!

gür Fachgelehrte arbeitete ich nicht; fonft hätte

3Kan<he$ wegbleiben bürfen, wogegen wieber SlnbreS fchärfer

begrünbet werben muffte. SÖemtunö einmal ber g an je Ren»

newart (über 37,000 33erfe!) in lesbarem Slbbrucfe vor*

liegt, bann erft läfft fich an eine grünbliche 33earbeitung beS

Seite

S

benfen.

3. g. Stoff.

2>aS Sehen unb bieShaten 2Bilhelm’S mit ber furjen

Rafe, SJfarfgrafen von Orange (t als SRönch, am 28.
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SWaf 812), fowie baS feiner Litern unb 35 rüber, nicht

minber feiner @atti nn nnb ihres 33ruber S, haben tm?aufe

beS 11. «nb 12. 3h- mehrere franjöfifdbe Sänger unb SMch*

ter in 15 Slbtheilungen (branches) bearbeitet,* affe weifen

auf eine in ber Sibtei ®aint*£eniS oorljanbene Clweffe

hin, weiche urfprünglich wof)f fateinifch war. 2>aoon uit*

ten ausführlicher!

Ebenbiefen Stoff, hoch nicht oofffiänbig, haben i*n ?aufe

beS 13. 3h- 3 beütfdk dichter in 3 Slbtheiiungen bearbeitet,

nämlich

a) Uolrich oon bem Sürlin,

b) 9Bolfram oon Efchenbach, unb

c) Uolrich oon Sürljeim,

aber in ganj anbrer Orbnung.

3uerfi (um 1217) bearbeitete nämlich Sßolfram o. E.

ben mittlern Sljeif, enthaltenb bie Kämpfe SBilhelm’S auf

Sllifchanj, unb bie S3elagerung oon Orange; fobann

fügte Uolrich o. S. jwifdfien 1240 unb 1250 bie weitere

@ef<hi<hte SBilhelm’S unb ffiennewart’S, fowie SJtalfer’S

(Sohnes beS lefctern), hinju ; enblich fc^te Uolrich o. b. S.

unter bem 336hmenfönige Otaffer Ifalfch: Ottofar], alfo

jwifchen 1252 unb 1278, ben Slnfang baoor, enthaltenb

bie ©efangenfdjaft SBif helm’S, bie Entführung unb Saufe

ber Sffrabel [Jftburg], unb ihre enbltche Vermählung mit

SB if he Im. Diefem 1. Sfjeile fehlt ber ©chlufs.

Sen erfien Shell beft^ert wir in elenber, jerfefcter

SluSgabe oon Eafparfon (Eaffef 1781. 4.); ben ^weiten

Sheil in ziemlich guter SluSgabe oon Fachmann (2. SluSg.,

35erlin 1854. 8.); ber britte Sheil enblich, gewöhnlich „ber

ftarfe fftennewart" genannt [waS aber auf bie 3. Raffte

beSfelben nicht pafft), ift noch ungebrucft. Siefcnt 8. Shetle

gehören unfere 33ru<hfiürfe an, welchen wir balbfgen 3u-

wachs wünfchen, bamit wenigfienS bie ftachmänner h‘e
*

rüber in’S tflare fommen.
,
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3m 13. 3$. Ijat auch ein niebetreinifcher dichter,

beffen 9?amen mir nicht fennen, bte «fpelbentljaten be$ f)(.

SBilhelm unb feines Schwagers {Rennewart befangen;

bie einjige .fpanbfchrift warb im 3. 1613 ju Äifcingen jer*

fchnitten, unb ju {RechnungSfaljen »erwenbet. ©rff im 3-

1838 entbetfteDr. JReüß in ber ffättifchen 33tieffammlung ba*

felbfi bie metfwürbfgen Uberreffe berfelben, worauf ich fte

in meinen 2)enf mäljietn (SOTündjen 1840. 8.) 79. <S. ff.

genau abbrucfen lief».

4. §. j0alf»mittel.

Um ffch auf biefem weitlaüffgen ©ebiete einigermaßen

jurecht ju ffnben, genügen einige S3emerfungen, wie wir

fte wof)I geben fönnten, feineSwegS; Wir bezeichnen alfo hier

unfern wetifjen Sefem bie |>ülfs mittel, beren Senüfcung

notffwenbig ffi, um über baS {Rittergebicht, genannt {Renne

wart, ffare Segrfffe ju gewinnen, obgleich hier noch man'

cßeS 3 tri ge mit unterlaüft.

a) SReüer literarifcher Sfnjeiger, 2. 3af)r9- !• «&Älfte»

(SRünchen 1807. 4.), 21. u. 47. 5Rr. (»erfcffiebene

SRittheflungen »on SBilf). ©rimm).

b) Siterarifcher ©runbrifS jur ©efcfffchte ber berufenen .

Sßoefie burch «fjjagen unb33üfching (Söerliit 1812.

8.), 176. ®. ff. Gfjanbfchriften unb 3)rucfe).

c) ?eben unb SDicfiten SBolfram’S »on ©fc&enbach,

ffetauSg. »on @an*2Rarte [b. ß. Sluguff ©cffulj],

1. u. 2. 33b. SRagbeburg 1836. u. 1841. 8. Qu*

ttächff ber 2. Sb., 25. <B. ff., iff ju burefffotfehen).

d) SRinnefinger, gefammelt unb berichtigt »onftriebr.

>£>einr. »on ber ^agen, 4. Sijeil (Seidig 1838. 4.),

206. @. ff. (bie 33clege »orjüglich wittfommen).

2>aß in biefen SBerfen inSgefammt Sattheit unb .

3rrtljum bunt burefjeinanber ffhwimmt, auch2RancheS gänffich
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»craitet ift, tt>iffen He ftachgeiefjrten; bet Slnfänger

möge fte aifo mit ptüfenber ©orfitbt benüfcen.

SRocb fei auf 2ibelung’S SRagajin (oben 301.©.), als

auf ein §üifömittel 3«* ©rforfcfmng unfereS Sienne*

wart, Ijingcmiefen; bort ifi nämlich ein »on Äinberling

entbecfteS Srucbftürf abgebrurft (bo<$ oerftümmelt unb soff

Belgier). (5$ enthält bie ©eburt SRalfer’S unb ben gemalt*

tarnen !£ob feiner SRutter Sllife, fowie ben Sammet Slett*

newart’S über le&tere. 2>urch biefeS ©ruchftücf ereilt bie

gelehrte SEBelt abermals Äunbe, wenn auch ungenaue, »om

it'afein eines alten ÄriegöhHbeit, SRamenS JRennewart, unb

oon bem nach ihm benannten ©ebfchte, beffen im 3. 1780

»on dfafparfon beabflchtigte <£>erauSgebung befanntffch nicht

ju ©tanbe fam. 2)er ©emühuitgen (Sfchenburg’S, ben

jerfcjjten unb oerfälfdjten faffeler Jert (1. 2$, beS f>f.

SBifhelm) ju orbnen unb ju berichtigen, fei ^ier im ©orbei*

gehen gebacht; jieh 8effing’S ©ei trüge, 5. ©b. (©raun*

fchweig 1781. 8.), 77. ©.

5. 5Kd)tungen UlDlrid)'»-

Uolrich v. Jürheim Jjat nicht bloß beit fRenncwart

gebichtet, fonbern noch 2 anbre ©ebidhte, oon weichen ba$

erfie öerloren ging; nämlich

a) ben GlieS (altfrg. Cliges); fobann

b) bie Bertfcfning beS Srijtan ©otfrib’S ton ©traf*

bürg; enbiich

c) ben SRennewart.

2)er „©rieche Glieö" ift eine 9?a<hbilbung beö gleich*

namigen ?iebeS*9tomane$ Shr'ft^n
’

g öon auch

Äonrat Blecfe bearbeitete benfeiben. Sieh 3)occn’ö 9Äi$*

ceH. II. 154. (woirrigDies fiehO; fobann <£>agen’$ SWinne*

* ftnger IV. 107. 2lnm., auch 867. u. 869. 2)er Glieö warb

noch nicht aufgefunben.

v
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3)te gortfefcung beS Drift an bichtete Uolrich auf Sit»

ten beS ©chenfen Äonrat »onSBinterfletten (t um 1240),

um biefem@nabe bet feiner ©eliebten 3U erwerben; llolrich'S

©ebicht liegt unS bereits in 3 Ausgaben »or, nämlich

a) t>on ©roote, Serlin 1821. 4.,

b) „ .£jagen, SreSlau 1823. 8 ., unb

c) „ SRajjmann, Seidig 1843. 8 .

2luf Sitten eines „guten SBeibeS", unb fchon befahrt,

bichtete enblid) Uolrich feinen 9tenncwart, in welkem er

ben Dob Äbnig •£) ein rieh’ S (beS ©tauferS, t 1242) beflagt.

Dc^er bie SBeitfchweifig» unb ©chwunglofigfeit unferer

Dickung, weil ©reife bei iljrer ©efchwäfcigfcit fein ©nbe

finben fönnen. Uolrich fühlte DaS felbft, unb wollte befs*

halb ben 9? en ne wart gan? liegen taffen; befann fleh aber

Wiefcer
, unb arbeitete fort, ©ich oben 323. ©.; oergleich

auch Docen in 2lretin’S Seitr. IX. 1196.

Dafj ÄD 1

1

o ber Sogener, Sürger ju 2lugSburg,

bie franjöjtfche Urfc^r ift beS Sfennewart nach Deütfch«

lanb brachte, unb fte unferrn Uolrich mittheilte, fagten wir

bereits oben (344. ©.); weiter unten follen bie S eie ge

folgen.

6 . §. Heinrich »an /reiberg.

Oben hörten wir, bah unfer Uolrich ben Drift an

©otfrib’S ». ©trajjburg ttotlenbct hübe. DaS tt)at befannt*

üch auch •Öeinrich ». greiberg, unb gwar auf ©eheif? unb

Sitte SReimunb’S ». Seüchtenburg, eines beheimifchen ©bei»

l)crrn. Heinrich bichtete ferner:

a) beS bcheimifchen SRitterS Johann ». äRichelSperg

fRitterfaljrt nach granfreich;

b) ein ©ebicht öom hl. Äreüje unb beffett ©efchichte.

5SRtt SRücfftcht auf DaS, was .fragen (©etmania II. 92.

unb SRinneftngcr IV. 613.) herüber mittheilt, entgegne ich

hier gelegentlich golgenbeS

:
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1. greiberg muß nicht Me fücbfffcbe Statt gf. 5R. fein,

fonbern ifi efter ba$ jcrftörte Sergfdjlof« greiberg fit

ber Pfarrei 3«H, 2bg$. güften, bie (Stammburg ber

jefcigen greiberrn ». gret>berg*@ffenberg.

2. Sfeimunb ». Seücbtenburg ift fn feinem gatte ein

Sanbgraf »on Seücbtcnberg, fonbern gebort bem norb*

gauifcbcn ©efc^ifec^te berSiecbtenberger an, welche

ihren ©i& bei 9fegen0burg batten- ©ieb Siotb’S

Set}. b. freif. Urfunben 69. ©., unb Dr. 9fubbart’0

Clwetten unb (Erörterungen b. baier. Oefd^ic^te I. Sb.,

100., 101. u. 192. <S.

3. 2)ie SWicbeldperger waren auch im SRorbgaue be»

gütert; einfEbuntat ber SU i^eföperger }u ©üftew

badj [Sbgö. 9fittenau] begegnete mir wettigfien« in einer

Urfunbe beS tftoftcrö 9feicbenbacb »om 3. 1408.

4. UrfunblicbeG über obigen Heinrich ». gr. „Heinricus

' Hailaer, Perhtoldus Lecho et filius fuus Ulricus

Lecho, et frater fuus, Heinricus de Vrieberch“

erfdbeinen al$ 3e»9e« in einer lat regenSburgetUr*

funbe »om 3* 1287. Sieb im f. JHeicböarcbioe:

9fegenöburg, reicht. Sitcbi», 9- gaö}. (10. 21. 1.).

Heinrich ». gr. lebte alfo in Siegeitöburg; unb

»on ba ijl nicht weit nach Siebtenberg, ober auch nach

Söhnten. $>ie 3eit pafft auch; benn Heinrich lebte

unb biebtete unter bem Söbnteitfönige Sßenjel II., alfo

1278— 1305. Salvo meliore!

21 tttn. ©cbon fpiacblicb lüfft ft<b obiger Sieimunb oon

Seücbtenburg (urf. Liuhten-burc
, 13. 3bO

nicht mit ben Sanbgrafen »on Scücbtenberg
(urf. Liuchin-berc

, 12. 31)0 jufammenbringen.

2)enn 3*«ee be*ftt: „ju ber gelten Surg;"

2)iefeö aber: „Setg beö Siucbo." SefctereS ift

3ufammenjiebung auö früherem Siwicbo, b. b-

Söwelein (leunculus), »on lewo, ber Söwe;
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bie Slbleitung mit -icho bewirft im furjen Stamme
Umlaut. ©ergl. ba8 fufb. Toten buch »om 3>

813. [Liwicho] unb 890. [Liucho], in Tron*
Fe’ö Traditiones et antiquit. fuld. 166. u. 172.

©. Tie » a t i f. -£f. hat an b e i b e n ©teilen (9. Sl.

a., u. 19. ©I. b.) Liwieho [b. Ij. Liuuicho].

3um Serge gehört baS Zfyal, unb in ber

Tfjat ftnben mir ein Liuchin-tal (13. 3h-),

jefct Seüfentljal, b. h- Thaf »on ®anft*3»*
bann in Tirol; ich batte ei urfuitbiicb in

ber -fpanb. ©ergleich enblich noch fRoth’d ©erj. b.

fretf. Urf. 70. ©., fowie I)r. 2öittmann’$
Sanbgrafen »on Seüchtenberg (in benSlbhanbl.

ber f. 2lf. b. 2Biff. VI. 1.). Tiefer waefere Sox-fc^er

fiammerte fiel), »erführt butefc ben tarnen beS Tor*
feSSucfenrieb (bei Seüchtenberg) an einen 9Rann6*
namen ?uffo an; einen folgen gibt ei ^ter nicht.

7. §. jBJanbfcbrtftfn be» Hennemart.

3n ber Siegel ftnb bie brei Theile befi h^ ©Silbe Im

»erbunben, unb ber Siennewart bittet ben britten Theil;

auti fmb bie ^anbfebriftett meijienS in golio unb »on ifSer*

gament. SBtr haben aber auch @ i n a e I* >£)anbf<hrfften beö

SRennewart; fowie eine .fpaitbfcbrift iu Guart, unb 2

^apterhanbfthrifien. 3>»ei -£>anbfcbriften ftnb »on anbern

(noch »orliegenben) abgefebrieben; erbere werben atfo

Werth loö, fobalb wir (entere in treuem SIbbrutfe befl^en.

SSertb §at überljaubt nur bie heibelberger «£janbfcbrift,

Weither wir befö^afb batt einen bucbfiüblicben SIbbrucf wün*

febe«; *|3rof. ». Reifer au Tüwtngcn möge bie ©acbe »er*

mittein, unbefümmert um etwaigen SBibcrfbruch »on ©tutt*

gart h«. Slucb bie ambrafer .fjanbfebrift »erbient Wohl

einen balbigen Sibbrurf; hoch femt’ ich fit nicht genau. Jfeine

tiefer .gjanbfcbriften ifst gleicbjcitig, worüber man billig

Raunen muh; fogar bie ältere füllt gegen 50 3«hre nad?

(Sntfiehung be$ Stennewart. SEBaö bie mir »on ©chmel*

ler forgfültig »erbeimlicbten ©ruchfiücfe ber raünchner
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©taatöbibtiotbef ©uteö bieten, wirb ftcb bereinft jeigen.

©o»iel hierüber im 21 Hg eine inen; nun ba8

Btrjtiijimrs her Ijantifcfcrifttii

!

I. 2)reitbei(ige <£>anbtriften in golio unb »on $er*

gament.

1. ju ^eibclberg: Cod. palat. 404, 13. 3f>. (@nbe),

271 Sl., 2fpaltig, fef>r fc^ört getrieben, gegen 60,480

Serfe ää^Ienb; ber Schreiber ein Oflftanfe Gfjug

»on ürimberg?). 3)a»on warb bie müncbner fßa*

pierbanbfdjrift abgetrieben.

2. ju aSolfenbuttcl: Cod. auguft. 30. 12., 14.3b-

(»or 1308), 87 231., 2fpaltig, „flnfefjnficb" gefeit*

ben, mit »ieien Silbern; auö Stürnberg ftaramenb,

unb im 3- 1664 »om -£>ge. 2lugufl ». Sraum

f d) weig um 30^f;lr. angefauft; ber Schreiber ein Saier.

!£aöon warb bie folgenbe ^anbfd^rift abgetrieben.

3. ju SSicn: Cod. vindob. 2670., 14. 3b. (1320),

351 Sl., 2fpattig, nacbläffig getrieben, mit »ieien

Silbern; ber ©cbreiber ein Öftreicber. 3 ft 2lbfcbrifi

ber »origen -£>f.

4. ju Ä«ffd: Cod. caffel. .... 14.3b- (1334), 394

Sl., 2fpaltig, für ben Sanbgrafen Heinrich ben

@f fernen getrieben, mit »ieien Silbern; ber©cbtei>

ber ein 2)üring. 2>et 1. Xfyell ift »erbunben, ber

3. »etftümmelt; ber 1. unb 2. liegen in

elenben 2tu0gabe ©afparfon’ö »or (Saffel 1781. u-

1784. 4.).

5. ju 9S8ten (ambrafer Sammlung): Cod. ambraf.

n. 75. E. 3., 14. 3b- (1387), 421 Sl., 2fpaltig,

bö# fleißig getrieben, mit »ieien bereiten Silbern;

ber ©Treiber ein Oft fr ante ober 2>üring. SSiarb

für ben röm. Ifönig SBenjel angefertigt.

II. fSreitbeilige -£>anbtrift in S o li o unb »on fßapier.
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* ju affitcit (au« Sämbra«): Cod. vindob. 3035.,

15-31}./ 9781., 2fpaltig, nur 93tu<$fiü<fe entljaltenb.

III. (5injel*.£anbf$rift in golio unb bon *ßapier.

* Cod. germ. 231. ju München (fiel} 1. @.); 2tt>*

fc^ri f t bon I. 1.

IV. @injel*.£)anbfc§rift in Cluart unb bon Pergament.
* Cod. germ. 42. ju 9Jfün$en (fiel) 2. ©.); nur

bie borbere Raffte entljaltenb, unb mehrfach »er*

ftümmelt.

V. Srucfjfiütfe in golio unb bon Pergament ju 9)?ün*

<$en (au« Samberg unb SRicberfjeim ftammenb), ju 9t e*

genöburg (au« 9tabburg), ju Serlin (bon <£>offirann

baljitx berfauft), unb anber«tbo.

9?ad)ti(§ten

über obige «gjanbfdjriften finbet man in fotgenben SÖBerfen

:

a) ©efcfjidjte ber ljetbelbergtf<$en Südjerfammlungen bon

griebrid) 2B i IFen (£>eibelberg 1817. 8.), 468. @.

b) 3w ®ef<$idjte unb Literatur; au« ben ©djäfcen ber

fjerj. Sibliotljcf ju SBolfenbüttel. 5. Scitrag, bon

©ottljolb ©pljraim Seffing unb 3o^ann ^oacbim @ feiern

bürg (Staunfcfjweig 1781. 8.), 77.

c) ÜJenfmäljler altbeütfdjer 3)icf>tfunfi, betrieben unb er*

läutert bon 3. 3. (Sfc^enburg (Sremen 1799. 8.),

66 . @.

d) SBotfram bon @fd)enbac§ bon tfatl Sa ermann,' 2. $lu«*

gäbe, beforgt bon 9Jtorij #au>t (Serlin 1854. 8.),

xxxv. @. b. Sort.

e) Serjcidjnifö bet altbeütfdjen $anbfdbriften ber f. f.

^ofbibiiotfjef ju SBien bon £offmann bon galler«*

leben (Seidig 1841. 8.), 37. <S.

f) ^agen’6 ©tunbrif«; jiefj 347. @.

g) 2>fe f. f. ambrafer Sammlung, betrieben bon 2lloi«

!J?r imiffer (SBien 1819. 8.), 274. ©.
SBerbanbl. b. fjiftor. »min«. »b. XVII. 23
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h) ifeerliefentitgen
,

berouSg. von ifriebrwb SSbotf öbert,

i. 8beS. 2. ©t. CDredben 1826. 8.), 45. ®.

i) Stretin’* ©eiträge ; fteb 1. ©.

j) Bibliotheca Hoffmaani Fallerslebenfis (£eityig 1846.

8.), 28. ©.

8. §. j^eimalh llolridjB.

(Dürfte uian einem pfortaer ©cb ulman ne tränen, iref»

eher feine «£>anbfcbriftcn*£enntnifS befiel, unb fein lite*

rärife^eö SBtffen nteift aud gefärbten 8 iteratur*3eitungen

f«hopft; fr wäre Uolricb von Dürbeim ein 3(^urgautr ge*

Wefen, waS freilich febwt Slnbre vor i^ra bef)aubteteu.

DaS fopf* unb fcbweijlofc ©uep:

„©runbrifS ber ©efepiepte ber beütfcpen 3f ajiona(*8ite*

ratur, jum ©ebrambje] auf ©vmnajten entworfen »on

Sluguft Äoberftcin, 1. Slbtbeilung, 4 Sluflage (Seipjig

1845. 8.), 212. 6."

bietet uns nämlich golgenbeS:

„Ulricp’S wirb »on jRubolf ». (5mS im SBilfjrlm [un*

gebrucfteS ^elbengebicht] als eines nocp lebenben, i^m be*

freüttbeteu 3* itgenoffen gebaut, @r war ein Spur*

gätter, unb »ollenbcte ©otfrib’S [»on ©trafjburg] ®e*

biapt [nämlich Driftan unb Sfolbe] auf ©eranlaffung beS*

felbeu Jfonrat’S, ©cfjenfen ». SBinterftetten, für

Welchen SRubolf auch feinen SBilbelnt bieptete."

(Dem ift aber nicht fo; Uolricb ' flammte vielmehr cmS

bem in Öftreicp noch blüftettben (jefct gräflichen) @efcb[c<b* c

(Der »on DfjürfKim, Welches feine Stammburg in Cber*

t pur beim (baier. ?bgS. SBertingen), am linfen Ufer ber

,3nfnm, batte, hierüber beftpen wir eine überaus grünt*

liebe fleibcr bureb einige Srrtbümcr entftellte] 9fbbanbhing

beS f. fKcgicrungS*!DircftorS ». Siaifcr, welche wir unten

naher angeben wollen, äpicr »orerft eine genaue ©c fcbreibuug'

ber Örtlich feit.

t
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a) (Ober»), behäcf>tlicbeö Pfarrbotf (fo), SbbfofS,

unb ehemaliges Pflegamt beS «Stifte« ÄaiferSheim in

S3utgau(fo); je^t jum baier. Sanbgeridhte Sterlingen

gehörig. 9ti<ht »eit ba»on Hegt Unterthürheim an

ber 3ufam, $um nämlichen Sanbgeric^te gehörig."

@eogr.»hlfl.*fiatift. 3eitung$*?erff0H »onSBolfgang

Stöger, neu bearbeitet »on Äonrat SJlannert, 3. ^eü
(SanbSfjut 1811. 8.), 496. 6.

*

b) „Xie beiben Orte ©ber» unb ttntertbürbeira bilbeten

bis jur Sdlularifajion ein eignes laiSheimifeheS

Pflegamt, »oju nod? einzelne Untertanen in benath*

barten Orten gehörten. 3m 3. 1803 »urben biefe Orte

bem Sanbgeridjte unb Sientamte Sterlingen einoerleibt.

93eibe 2)örfet bilben einen eignen St eüer*S3ejirf, unb

jebeS berfetben eine eigne Sanbgemeinbe.

Obertfjürijcim jdljft 42 $äiifer, 53 ^amifien unb

245 (Seelen; Unterthürheim jd^lt 110 Käufer, 140 ^a»

miiien unb 602 Seelen."

». Staifer’S Jienfwürbigfciten (fteh unten) 50. S.

c) „Sbürbctm (Ober»), Äirchborf an ber 3ufam, in ber

fßfarrei Pfaffenhofen, unb im 8bg. Sterlingen,

eineStunbe »on S3iberbncf) entfernt, mit 42 Käufern,

einem Schlöffe, unb 70 (fo) ©im»ohnern. Xtx Ort hatte

feinen eignen 21 bei, unb »arb im 3- 1495 »on ben

SJfurfchäilcn ». Pap he» heim an baS Älofter Äais»

heim »erlauft."

„Sfmrhetnt (Unter»), Äirdjborf ber Pfarrei Pfaffen*

hofcn, unb beS 8bgS. Sterlingen, mit einem S3ene*

ftcium, 110 Raufern, 660 ©inwohnern unb Smbalsbau,

eine Stunbe »on 8 i ber buch entfernt. ©S liegt an ber

3ufam, unb warb im 3* 1242 »on Slrnofb, Witter

». SP e ft heim, an baS Älofter ÄaiShafm »erlauft."

(?? ». Staifer 44. S.].

23*
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24po*geogr.*jtatifit. Serifon Dom Äönigreicfee 93a» ern,

»erfafft »on Sifenmann unb -§>ol)n, 2. Sb. (Srlangen

1832. 8.), 843. 6.

Obigeö wirb genügen, um bie Drtölage ber beiben

Sljürljeim fefijujiellcn; »er bie neüeren 3ablen*äkt*

Ijältniffe berfeiben ju »iifen »ünfcbt, ber möge »ergleicfeen

:

a) 2>a$ Ifönigreidj Sa»ern, bargeftelii »on 2Ü. 6iebert

(9Rün<ben 1840. 8.), 533. <S.; unb

b) S a » e r n ,
bearbeitet »on 5{Jleifart «Stumpf, 2. Stjeil

,
(SMüncben 1853. 8.), 1037. ®.

9. § <0ef4 ledjt Äolri4’«.

2>ap Uotric^> »on $ürljeim fein <Sdj»eijet fei, fern

bern bem f<$»äbifcfjen 9iittergef(^lecbte gt. 9?. angeljöte,

leüdjtet allmählich ein, unb »irb ftcfj unten burd) feine 93 er*

binb ungen itotf? bcütlicfjcr lierauGftellcn. 9iur muf id)

fc^on jept befenneit, bap bie urfunblidpcn Sciege,

»eiche idj mir über ilpt fammcitc (fte fallen j»if<ben bie %
1236 unb 1285), jum geringften Steile für fein 3e italter

be»eifenb ftnb, ittbern »abrfcbeinlidj jtoeiUolricb »on$ür*

ff eint in biefer 3eit angenommen »erben muffen.

3nbem i($ beit flaffifcpen Seridjt ». 9?aifer’0 an’«

Gntbe »erfpare, tffeile idf guerfi
,

gletcbfam al$ SorpoPem

©efec^t, 3 anbre Sericbte mit, »eldfe bie gorfdfung

ein leiten mögen.

1. 3) er »icner Slrjt unb ©efebiebtfebreiber SBolfgang

8atj erforfdpte über bie „©bellt »on Jürffaim" im 16.

3^. gjolgenbe«:

Ingenui a Turhaim.

1. Wilhelraus, floruit anno 1215.

2. Udalricus, ex ingenua aRotenftain circa annurn

1262 Chunradum fuscepit, et filiam, Chunrado a

Gabelberg nuptam.
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3. Chunradus, erat vaffallus Heiurici marefcalei a

Biberbach, citatus anno 1308.

4. Ioannes, ex Margareta de Agewang anno a

nato Chrifto 1330 Menegoldum protulit, et filiam,

nuptam Chunrado Schräg.

5. Menegoldus, cuius frater eodem nomine canonicus

auguftanus, genuit Eberhardum filium, et duas

Alias, unam locatam iugenuo a Tannekh, et alter&m,

qnae obiit in Giengen.

6. Eberhardus, ex Anna Strelin ulmenfi proere-

avit Georgium, Udalricum medieum, Wilhel-

mum, Eberhardum caftellanum, et Magdalenam,

abbatiffam in Kunigsfeld.

7. Georgius, ex ingenua a Reichenbach Wilhel-

mum tulit; habuit et alteram uxorem, nobilem a

Stouffen.

8. Wilhelmus, frater Georgii in Biberzell, filiam

genuit, ingenuo a Knorringen locatam coujugem.

* De aliquot gentium migrationibus, autore Wolfgaugo

Lazio, Viennenfi auftriaco, rnedico, et invictiffimi

Rom. regis Ferdinaudi hiftorico (Balileae 1572.

Sol.), 605. ©.

2. Ißrof. SRannert bot im 3* 1841 (fiefj oben) fleifk

gen 3eitungöfefern über baö ©efdüecfjt ber bamaligen @ra*

fen »on $ljürfjeim golgenbeS:

„Sfmrfietm, alte unb anfebnli^e gamilie, welche 1766

(fo) in beit 9teid)<Jgtafenftanb eil)oben mürbe. Sie ttjeilt

fi<§ in jmei Sinien.

I. 2)ie ältere, oon ©fyrifioplj äßilfielm abftammenbe

Sinie beftfct baS £)berfi»(ärblanb*galFenmeijler*

amt im ?anbe ob ber @nö, unb tljeilt ftd> ln jwei

SSfte, beren erfter bie ^errfi^aften SEBeinberg,
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Dorna#, .jpagenberg unb *)}ot*

tcnborf, ber anbte bie .jperrf#aften ©#tt>ertberg,

2Binbc<f, .£>atbf)eim, fßragftein unb ©rnfiijo*

fen in £>ftreicb bcft&t.

II. Die jüngere, »o»n ©rafen ©eorg ©igmunb ab*

fiammenbe Sinie befaf? bie f#n>äbif#en ©tamtnfjerr*

fdjaften 39ibra#jell, Ober* unb 91 ieberre i#en*

ba#, »erfaufte fte aber an bie Stbtei £aiferöf)eim.

9io# beftjjt fte in ber Oberb falj, jefct im baier.

fRegenfreife, bie Rittergüter gifdjba# uttb @to*

tfenfeiö." 3cttungö*?erifon III. 496.

3. $r. Hermann Sott mann tfübb. ©aijmann] bot

unö in neüefter 3eü über ba$ ®ef#le#t ber Dfoürtjeimer

golgenbeö

:

„Df>iirl>ctm (©rafen oon),

fatfjolif#, Öflrei#; greifjertn 1625, ReidjSgrafen am 30.

Oft. 1666, Oberft*Grblanb*gaffenmeifter inÖftrei# ob ber

6n$ am 24. ©ept. 1705.

Sßabben: gewertet, 1 in ©Uber, unten in jeber (Scfe ein

fdjtoarjer Ouaberfiei n, auf »el#en beiben in ber SJIitte

ein britter fofdjet ©tein liegt; 2 unb 3 in Rotf) brei

f#räg re#töf)in gefteiite ftlberne Rofen Ooegen SRautfj*

ner); 4 in @#n><ir$ ein fbringettbeS, ftiberneö ©fttfjorn.

SRitte(f#ilb, auf meldbem eine Dorne nfrone liegt: in

©#marj eine ftiberne 33urg mit golbenem Dfjore (©tamm*

»rappen).

©in altabefigeö <§>au$, treicbeö urfprüngri# au6 ©djn>a*

ben flammt. ©#on um 883 [?] lebte ein Witter Jfrbio »ott

Dürfjeim auf bein ©djloffe g(. 9?. in Öaben ff. Cftfcfm'a*

benf. Seht ©ttfel -jjjeinti# tuntierte im 3. 931 ju .ffon*

fianj; beffen ©ttfel ©otroin ma#te ben britten ifreüjjug

im ©efolge .jpg. Seobolb’ö VI. (.bed Dugenbijaften) mit, er*

flieg im 3. 1191 bie 33urg »on *ßtotemai3, unb bflanjte
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auf berfeflwu tu« jrfher<$ift$e ©araier au». JXrfür wur*

ben ifjm Sur 3 unb ©anner alß Sßappeiijeicbtn mliepen.

2lud> trug ifjin ber Äaifcr bie ©rafenfrone an; aber bcr

fromme unb bemütluge bitter erbat ft$ bie Jotncnfrone,

welche audj ber grlöfer getragen t)abc (jtet) obige# ©taw^
Wappen).

@in (fnfel beß Öüojwin war ber befannte ©linnefän*

gerUlricfi Don Jürbeim (1240), ein 3ritgenoffe L?] Sßolf*

ram’ß Don gfcbcnbacfi [jener lebte Diel fpäter, X.]. ginUp

enfel lllricfj’ß War ^fjilipp Don J .

,

welcher eine Steife

nach ?tfien unb weiter unternahm, unb im 3 - 1491 auf

ber 3nfel @anft»*ßauf flarb. Ifafpar Don J., ein fpä*

lerer Stacfjfomme, war im 3 . 1610 Jeütfcborbcnß*.J?omtfjur

ju 3 ngolflatt.

3m 3. 1629 wanbte ficf> Sbriftopf) grfw. Don Jfjür*^

beim, .fperr auf ©ibracbjell, narb Oberöjtrefdj, unb

erfaufte Don bcr Sumilic ber .fperrn Don 3etffng, welche

ber Dieligion wegen außwanberte, bie .fwrrfcbaften 3B e i n-

berg, Jornacb unb SBartberg, welche bi# je$t im ©e*

ft&e ber Familie geblieben ftnb. Jcrfelbe warb unter bie

oberöfirei cbifdje rt ?attbftönbe au/genommen. ©ein ©cbwa*

ger war ber berühmte SJtarfcball d. Rappen beim, ©ein

gnfel ©^riftepj ^ Seopolb geregnete fict» im Jürfenftiege

befonber# au#, unb warb befßfjalb unter bem 30. Oft. 1666

mit feinen brei ©rübern Scopolb, granj unb ^ffilipp

3 afob in ben 9i eicbßgrafenftanb erhoben.

©on ber SJacbfommcnfchaft tiefer Dier ©rüber ecl)ilt jicfc

nur bie Don Sfjriftopl) ?eopolb biß auf uitfere Jage.

Jie beiben Söljne beßfclben (Sli riftopf) SB il beim unb

@eorg ©igmunb würben bie Stifter zweier Slfte, beren

jüngerer in neüefter 3eit burefj ben Job beß Steic^ßgrafen

3uliuß 9lleranber, f. pr. 5ßrcmicr*§icfitcnante# a, 2)., im

Sfanneßflamme erlofd).
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$>le@lieberung be<3 blüf>enben 2lfte« iftfolgenbeu.f.n>.

[berührt unö f)ier ntc^t weiter]."

* £iftorifcb*f)eralbifcbe8 ^anbbttd? 3
um genealogiföen

Safctyenbucbe ber gräflichen ^ ä ü f e r (®otl)a 1855. 12.),

1000. ©.*)

10. % Auftreten ber »nrijemer.

9iun jur £aubtfacbe, nämlicb jur 2>arfießung be$

(5belgefcf)lechtcS ber Jür^etmer, »erfafft son Dr. ». Kat*

fer! 2>od) ifi ju wilfen, bag wir f>ier

a) nur bie !£ür Reimer be« 12. unb 13. 3f)- m*L

teilen

,

b) bie urfunblicben Belege weglaifen, weil fie unten

eigen« folgen,

c) $ert unb Slttmerfungen abfürjen, unb 3rr*

tfjümer jiitlfchweigenb beritfetigen.

3n ber trefflichen Schrift:

„$)enfwürbigfeiten be« £)berboitaufreife« 1

S

24^,

t^erau«g.] »on Dr. ». Kaifer, f. b. 9iegierung«*3)ireftor,

I. 2lbtf>eilung, [2lug«burg] 1824. 4."

lefen wir auf ber 36. @. ^olgeribed

:

„2. Jbürbeint, ©efchlecht«* unb iD r t S gef dgi cb te.

a) Kömifc^e«. Sluch bei 5X b ö r ^ e im ,
im ?anbgeri<bte

SBertingen, war einft eine römifche 93 erfdjianjung,

welche in ber legten 3eit be« romifehen fiaitb« * 93efi$e« jur

befeftigten ?inie auf ben ©ränjbügeln gegen bie 2)onau,

Parradum genannt, gehörte; bergl. Drufomagus 1. 8.

3ur 3eit beö Limes Ilomanorum primus mag auf bcm

*) 2)en 33 e f
i g biefe«, feinem ©efcbicbtöforfcber entbehr*

litten, 9ßerfe« »erbanf’ ich ber ©üte be« ^>rn. 3? er*

faffer«.
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33ergc bet Obertfjtirfyeim ein woIflbefeftigteS röraifcheS 8 a*

ger mit einem SSacfjtljurme gehanten haben. Stuf ber*

(eiben Stelle entfianb im tiefen SDtittelalter wtebet eine beütfche

33urg, Welche bie Söiege beS jefct gräflichen ©efchledfteS

B. Shürbeim ift, Bon welchem in einer langen 9fetffe be*

urfunbeter tapferer, unb in ber ©efc^icbte ausgezeichneter

Sinnen ber gegenwärtige StaatSminifter beS 3nnern in

33aiern, -£>r. griebrich ffart ®raf B. $hürheim (0eb.

1763), feine Ableitung hat.

Schon nach ihrer örtlichen Sage muffte bie etwa 6000 g.

Bott bett beiben Dörfern Obers unb Unterthürheim norbs

Wefilich gelegene 33crganhöf)e, jefct ber ^bürle* [ober

2)irles] 33 erg*) genannt, welcher ftch über bie fRiebfläche

*) 35a h«6en wir ja auf e i n mal ben lang gefuchten S t a m ms

fifc beS Sbelgefchlecbteä , welches ftch „Bon bem $hürs
fein [von deine Turlin, lat. de Portula]“ nannte!

35enn bie urfunblidfe gönn Bon Sffürleberg war
Turli-berc ober Turlin-berc, unb rührte Bon ber

auf bemfelben fteffenben 33urg ber, genannt $hür lein

(turli ober turlin), was nicht bloß „f lei ne $hür"
bebeütet, fonbertt Boigügltch „Jpinterthür (poftica)."

35fe älteflett gormen lauten turili, turilin unb tu-

rila; fiel) ©raff V. 446. SBegen 93erwenbuitg bies

feS SBortcS als DrtSnamenS Bergleich „^forta
(gürflenfchule bei 9faumbttrg an ber Sale)", unb bie

„oSmattifche Pforte (ju Jfonftantfitopel).

"

Sefanntlich lebten im 13. 3h* 2 beütfche dichter
auS obigem (f belgefchlechte, nämlich

a) Heinrich Bon bem !£ürlin, um 1220, angeblich

auS Steter; unb

b) Uolricfi
,f „ „ ,

1252— 1278 (fiel)

oben, 346. S.).

(Srfterer bcfang ben Ifönig SlrtuS unb bie «gelben

ber $afe fruit be in einem ©ebichte, welches er felbfi

„diu Crone“ betitelte; fRubolf Bon ßmS aber nennt

eS „der Aventiure crone.“ ©S crffilt ftch nur in

2 $ anbfcbriften, eine ju ^eibelberg, bie anbre

ju 583 ien liegenb, feine gleichzeitig, unb bie wiener

y
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bei 400 g. erhebt, t»iele natürliche Schluchten hat, unb »et-

unb feitwärM bunt bie Sonau unb ihre Stttwäffer, auch

burct SBeifjer unb Sümpfe gefchüfct ift, für bit friegüftugen

Äömer f>iet um fo mehr einen großen Söertlj al« gejiungfc

überbie$ mangelhaft. ®rft »er 4 Ratten erfefien ein

Slbbrucf be^felben, wie felgt:

i- „Diu Crone ton Heinrich ton bem Sütlin,

jum erften 9Kale fjerauSg. ton ©ottlob 4?einriii

griebr. @d?oll. Stuttgart 1852. 8.(li u.511©.)."
' Nad? einer Sermutfung SB acfernagel’$, welche

Sachmantt annafjm unb mittheilte, war Heinrich »on

bem Sürl in att3 ©teier [Statt ober Sanb?]; alfo

war’ eö auch ber fpätere Uolrfd? gewefen. Sieb:

„Slitmerfungen tu ben Nibelungen unb jur J?fage

ton Ädtl ? ad? mann (Serlin 1836. 8.), 7. ©."

Sfber ben Seweiö blieben bie 4xrrn fdjulbig, unb

folange biefer fehlt, ftnb mir obige Siebter ©ebroa*

ben ober Saiern, wofür ich golgenbeö anführe:

1. Heitvolch ce dem Turlin erfc^eint alö 3« lt 9 e

in einer fanft*emmerammer Urfunbe jwifeben 1217

u. 1220; fteh:

„@d?enfung3buch bcö ftloficrö © anft* (Smmeram
ju Negenöburg, h«au4g. ton Dr. [granj 3Kicf)«0

SBittmann," abgebrueft in:

Ouellen tur baierifeben unb beütfcben @ e f d? t ebt e,

I. Sb. («Nüncfen 1856. 8D, 146. ©. (Sen ©efi|

biefcö wichtigen Q wellen werfe# terbanf’ ich ber

@üie beö .gjerau# gebet#, «örn. Dr. Nubfart.)
2. Heinricus aputPortulam erfebeint alö 3

c

1

’

1
fl
e

in einer Urfunbe bcö Stifte# Niebermünfier gu 9i e*

genöburg tom 3. 1240. Urfunbe im f. Neicbfc

arebite ju Nlünd?en; fteh unter:

NegenSburg (Niebermünfier), 5. ga#$. (16. 82. 1.).

Sah fi<b eine Örtlidffcit, Namen# Türlin ober

Portula, in ober bei Negen#burg befunben b^ e
*

terneinten 2 bortige ©efd?id?t3forfchcr, tx>el<J?e itb

unlängfi barüber fragte. @3 bleibt alte* Nicht# übrig,

al# bie genannten Siebter unb 3eügen auf ben 'S ft r't r l e^

berg tu terweifen, obgleich beten Stammburg ba«

male nicht mehr geftanben ju hüben braucht.
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»erf ljab<», al$ biefe Anhöh« mit ber £ügelfette von Ai 6=

(in gen bi« ^ruiö^eim (Drufomagus?) bte hervotragenbe

Sipt&e von 2 Suiten bittet, bei ber »eiten Au$ficht biö

Ulm unb 91 eü bürg (jier ein vortrefflicher Signatieften,

unb eine vorzügliche fefie Stellung angelegt »erben fomtte,

unb Xruiöheim nur 2 Stunben entfernt lag.

2)ie römifcben Vfünzen, »eiche f)ier gefunben »erben,

fefcen ben Aufenthalt ber 91ömer auf btefem Riegel aufjet

3»eifel ....

2>er Sanbarjt Strehler ju Oberthürijeim, »eichet

auf biefe Slömerftätte, unb bie auf berfelbcn gefunbeiten

römifchen SJlünjen juerft aufmerffam machte., betrieb in

feinen mir mitgetheilten ^eften biefe Verganfjöhe noch

genauer.

(Sr bemerft gegen 91orb»eft beö 3^h lir ^ e ^ er 9 eö e 'ne

600 g. lange, 30 g. breite, unb 10 g. tiefe, einem ©ra*

ben ähnliche Vertiefung, »eiche jc$t baö Vecfengäfö <hen

genannt »itb; bann eine gleiche Vertiefung gegen Stihveft.

Veibe Verlieren fich in bem mit ^olje be»achfenen Vcrge,

mit »elchem fte ein V i e r c cf bilben.

Unter bem Saubholje unb ben Stauben, »orait bie An*

höhe unb bie Schluchten bc»achfeit ftnb, »erben auch Uber*

refte einer einftigen ft i r f ch e n p f l a n j u n g »aßrgenomlnen :

vielleicht, aber faum »ahrfcheittlich, »ilbe Überrefte einer

frühem Anpflanzung ber von ben Römern nach 2>eütfch*

Ianb gebrachten # irfchenbaüme.

91örbli<h im .Webe, et»a 2000 g. Vom $h“ r f f & er 9 e

gegen bie 3>onau, ifl ein 500 g. langer, unb 100 g. brei*

ter Sßeiher, „ber oberthürheimer See" genannt; ein

zweiter gegen 900 g. langer, unb et»a 200 g. breiter

ffieiher, „ber pfaffenhofer See" genannt, liegt in einer'

Entfernung von 4000 g. gegen Vorboft,

s
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3m Liebe finb weitere Bertiefungen t>on einftigen Sllt#

»Äffern, »elcbe fetbft »ermutben (affen, bafj bie 3)onau,

ober ein 2frm berfelben, eirtft ben $ufi beb $f)ür(ebetge«

befpfilt bube.

b) Pab ©belgefcblecbt ju $bürbetm,

»efebeb fteb im aftittelalter auf bem ^bnrleberge eine

Burg erbaute, unb »on berfelbcn [Turlin genannt, 91 J, unb

bem Orte Jb“ r b fim ben Manien trug, welcher in ben dt

teften Urfunben »erfebieben getrieben »orfömmt (nmnlief

Turiheim, Tureheim, Turehaim, Turehain u. f. ».), ifr

fo»eit bie Urfunben mit folgen Benennungen nach Burgen

unb Orten jurfiefgeben, »ielfacb beurfunbet.

5>ie Burg ju $bfirbeim 0>* b- Obertbürbcim) bürfte

cntftanben fein, alb baß Lonnenflofter ©anft*@tepban

ju Slugbburg »om Bifcboffe (Sbcrbart I. (firn 3. 1047)

bie Bergabung ber Äircbe ju Pfaffenhofen »on 5 «fiuben,

unb ben 3ebnten im ©eelgelänbe (©fiter ju frommen 3®^

efen), unb allen 3ebnten in ben beiben Orten üfirbaim

erbilt, unb eb fobanit notbwenbig »arb, biefeb Jflofietgut

bureb brtlicbe Unterpogtc fcbfi&cn ju (affen (©cbenfung

unb Beleg fei» j»eife(baft. L.).

1. 3)cr älteftc beurfunbete Smrbeimer ifi Egino de

Tureheim; er bejeiigt jwifeben 1126 unb 1179 bie ©eber»

fung einer Äpube ju SBeiebcnberg (Witingesberge
,

ein

SBeiler in ber ©emeinbe ©tob arb, ?bgb. 2fi a tb>, wenn

biefe ^ube nicht »ielmebr bei SBittiblingen, in ber Läf)e

»on ©taufen, gefuebt »erben muff), gefebeben bureb

rittbart ». ©toufen an bab dblofier @anft = Ulrtcb unb

Slfra ju Slugbburg. Mou. boic. xxii. 50. (abweiebenb).

3« einer Urfunbe beb n am lieben Iflofierb »cm 3- 1127,

über ben Slnfauf »on ©fitem uitb Siebten ju Lieblingen

bei 2) on au» erb, nämlieb »on bem ©rafen Lubolfo-

Bregenj, unb Burcbart (Bater unb ©ohne) ». Birnau
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(de Birnowe), um 200 2Jiatf Silbers aus bem (Srtöfe bet

j?lofler*2l£lobe ju ©öggingen unb Stattbergen, bann

au« eignen »erfauften fielen, erfcheint Egino de Tureheim
ttueber als 3«üge, unb jwar gleich nach bem (10. §. bei

SruiSfjeim abgefjanbetten) Otto ». ^oljenreichen, wel*

cf>er eblet war. Mon. boic. xxii. 14.

2. 3wifchen 1233 unb 1246 fünfte SBernhart »on

$urf>eim feine leibeigene äJiatfjflbe an ba8 Äloftcr ©ei*

fenfelb. Mon. boic. xiv. 246. u. 248.; an (enteret Stelle

(222. Sir.) jieijt irrig Wernhardus de Torhaeim.

3. 3m 3. 1234 überließ Sljuonrat o. Surcheim,

etn Sohn be8 jweiten [nicht eigene beurfunbeten] (Sgitto,

an Sanft*Ulrich $u SlugSburg 12 Seibeigcne mit bereit

fiinbetn ;u einem Seelgeräthe, um 4 Talente. Mon. boic.

xxii. 127., 222. Sir.

4. Sind? o. Sang’ 8 Siegeften II. 252. bezeugt jum 3.

1236 Ulricus de Turihain bie burdh 23ffchoff Siboto

ju SlugSburg gef^efjene Vergabung ber SJiüble ju^ruiS*

beim an bie 2lbtei IfaiSheim, welche bie ©bellt .£ein*

rieh unb Ulrich ». 23 o cf 8b erg ju Sehen bcfeffeit Ratten.

o. Sang wirft bei biefem Urfmtbcn* 2lu8;uge bie grage auf,

ob biefer Ulrich Sürheim ber berühmte SDiinnefän*

ger geWefen fei?

©n Ulrich ». Sürheim geic^rtete ft<h alletbingS unter ben

SJiinnefängern au8. 93ergl. o. S ang’8 2lbel8buch 81. S.; ferner

Kaimundi Duell ii excerpta genealogico-biftorica (Lipfiae

1725. gol.), 265. S. [©jtenbtief Sßütrich’S o. 9iei<herf8*

häufen »om 3. 1462, 102. Str.]. ^aupt VI. 50.

2)ie Sliinncfänger be8 SJiittelalterS erhilten übrigens

ihren Siarnen »on bem ^aubtinfjalte ihrer ©ebichte, „ber

SJiinne," ober ber Siebe unb greünbfd)aft. S3on ihrer

3)i unbart, unb weil fie am §ofe ber Staufer wohl ge*

litten waren, Ijci^en ftc auch „fchwäbifchc dichter." Äaifer
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gribricb II. ticbte in«befonbre fofcbe ©bellente, meid»? ba«

bamalige f<b8nc Sebcn ber Siitterfdjaft (ihre golbne 3«0

befangen, ein Sehen, n>el£^e« jmffdben Ä'rieg, Slnbadtt unb

Siebe geteilt mar, unb mobureb biefe auc$ tebenbig han*

beinben $>i(bter jur tEapf erfeit unb ju ben Sugenben be«

Düttertbumc« mit SBort’ unb Sf»at begeifterten.

©ben befSmegen rft e$ auch mabrf(peinlich, bap biefer

mh gribrid? II. gtefdfieitige Htricp n. Sürbeim, unb

nicht ber in ben3«iten be« SBerfaBe« be« ftaufifepen .fjaii*

feö ,
unb nach bem ©rfofeben beöfefben, fpüter bemrfunbete

SJiftter UJricb II. ». Sürbeim bet fragliche berüfjmte

SJiimtef«Inger gemefcit fei.

5. ©ebmin non Sürbeim [eö ftefit Tierheim ba],

?fbt ju ®anft4l trieb, bürfte ber Srttber [?1 obigen U fr ich’

3

gemefen fein. @r mar SJorfieber biefeö Softer« non 1243

bi« 1266, unb tritt oft urfunbtieb auf. Mon. boic. xxii.

(Catalogus abbatiun) ix. 6., unb xxxiii. 70.

6. ©in Otitter .fjefnricb n. 9? fbertürbeim (miles

de Nider-Türhain) opferte im 3. 1254 auf u. t. gr.

Slltar ju $onaumerb für bie bcütfdbcn 33rüber einen

$ltfer ju C b e r t ü r b e i m. 3>eütfcborbenö41rfunbe au« bem

Jfartufare ber Uommenbe 2)onaume(b. 2>4cfen SIrfer patte

Ifoitrat 33 1 a n f alö 3in«leben. 35amatö fapen atfo autp

gamtlien*©lieber ber % ür beim er ju Uit te rtbürbeim.

7. 3m 3. 1256 erfebeint unter ben 3fügen eine« 3?er*

gfeiepe« jmifdjen bent Ätofier 5bai«beim unb lllrid) o.

©fünfter megen ber 311 Seibgebing erhaltenen ©upnieptmg

be«<6ofe« J?cnernrieb (bei bem febmarjenberger .fpofe) auch

ein jmeiter ©b M0,uat bon Sürbeim. Ä'at^^ciinife^e

llrfunbe; nergt. Regelt, boic. III. 73.

3>iefer ©b uonrat bejeügt im 3* 1266 ben ©ctfauf

efne« <§>ofie6 |U Hntertürbeim non ben Srucpfäffen s.

®onr«berg an ba« Älofier 9S5 ei^ettberg um 56 $fb.
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au geburgcr Pfenntofl«. ®if<h.*aug$b. llrfunbe; bergt.

23 raun’ ö ®e\ü)id)te ber 33ifc^offe ju Slugßburg II. 332.,

unl> Regelt, boic. III. 277.

8. 3m 3« 1271 crfdjeint !£erfetbe at$ Diitter (miles)

mit einem triften Sljuonrat bon Sürheim unter ben

3etigen feer 93erjichtfeifiung Sffrib’S Sruchfäjfen b. 2) onr An-

berg auf bie bon bem ©rafen Subwig b. öttingen ja

Slftertehen getragene bif$öfli<6e Scpirmbegtei über ba£ Ätofter

SBeUjenberg. llrfunbe beb bifd^.»augbb. 2fr<hibe8 bom

20. (21.?) 2Ipr. 1271} bergt. Regelt, boic. III. 367.

3m Satbucpe .fpg. Subwig’ö beö Strengen b. 23 ai ent

bont 3- 1278 (ungef.) ift borgetragen, baß (Ffi unrat bon

^ur^eim eine^ube, unb 13 fcbirmbogteitiche Sotben (aree)

ju 33 Unb heim beft^e. Mon. boic. vol. xxxvi. [Monachii

1852. 4.], 311. unb 312. S.

!Tic Sur Ijei nur rnaren atfo auch ju 23tinbf)eim

begütert; fte befaßen aber nicht ben g<ytjen Ort, wie in

b. ?ang’b 9ibctbbuc^c 82. S. borfömmt.

3>ie weitern ©efeitfe ber «fperjoge bon 33aicrn in

Piber* unb Obertürheim, fowie in Pfaffenhofen

unb SB er t ungen, fefje man a. a. O. 326. S.

3m 3- 1281 bejeügt Shuonrat bon Sürtjeim bie

bom 33ifchoffc |>artmann ju 9Iugbburg betätigte 93er»

gabung einer SBiefe bei Pfaffenhofen bon © ^ u o tt r a

t

genannt b. ^ohenftatt an bie beütfd)en Srüber ju Sau»

t erb a$; unb in bemfetben 3«hre eine bomfapitetifebe

Seibgebingö»ü3erfcf hung bon einer haßen $ube in

Gerlingen, welche Witter ßhuonrat gemannt b. S3uoch

auf u. I. gr. 2fttar im 2>ome geopfert hatte. 2)cütfch*

orbenö*Urfunbe, angejeigt in ben2)eitfw. 28". S., 74.

Sliwn.; ferner llrfunbe beSÄlofler# jum Sterne ju 91 ug#*

bürg.

r'
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ßfjuonrat »on $ürheim toirD mieberholt „35ieitfb

mann ber augSburger iftrdje (minilterialis ecclefie au-

gultane)“ genannt.

9. ©leichteftig mit Stjuonrat erfcheint eftt „jtveiter"

U o ( r i cb »cm $ ü t () e i m. Gr iß f*on im 3. 1263 als

iRitter (miles) unb Bfüge beurfunbet, als nämlich Sifrib ».

9?ornborf, 33urgmann beS SRarfchalleS .gieinricb ». ^ap*

e n ^ e i tn ju SruiSlfeim, eine halbe ^ube $u 33utten*

miefen an bie Slbtei IfaiSheim »ergabte. J^aiö^eimifd^e

Urfunbe, erläutert in ben $)enftt\ 15. S.., 28. Sinnt;

»ergt. auch Regelt, boic. UI. 211.

Sine- faishoimifche Urfunbe »om 3. 1281, nach

tueldher «£>iltpranb »on ©umpeitberg feine ®üter juSliber*

türf)eim an baS Älofter Ä'aiß^eim »erfaufte, tlfut Gr*

mäljnung »on 6 Selben mit 3u9 £h£nm8en / welche »orljer

bie ©ebrüber Gitgellfart unb Uolrich »on £ürheim
bafclbft bcfafjeit. Sieh ®enf». 45. S., 40. Sinnt.; »ergl.

auch Regelt. boic.*lY. 139.

9foch erfcheint biefer zweite" Hol rieh »on Sürbeim

im 3. 1285 mit Uolrich »on Steifen als 3»üge, als bie

©ebrüber cjpfltpranb, Heinrich unb Uolrich »on Slrfuim

(Arshain), bann ber 4. 33ruber Gfjuonrat, genannt ». Sb
fenbrechtSfjofen (Ilenbrehteshoven)

,
eine ^albe ^ube

ju SalbShofen (Baldecheshoven)
,
um 8 ?ßfb. augS*

burger Pfenninge an bie Schmeftern ju SalntanShofen

»erfaufen. Urfunbe im Ä'lofter Sanft*Urfula ju SlugS*

bürg; »ergl. Senfi». »om 3. 1820, 67. S.; auch Regelt,

boic. IV. 779.

10. Unter Ofmia, ber Slbtifftnn ju Sanft*Stepb an

ju SlugSburg, fömmt in einer Urfunbe »om 3* 1279 über
*

bie lebenslängliche SBerleiljung eines 3£hn,en au® beS ^{öfters

«£>öfeit ju Olettenbergen an Heinrich 9fiffe unter ben

namentlich aufgeführten Älofterfrauen auch® i Hi bürg »on
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SEdrbehn bor. Urfunbe bon ©anf t'Stebban, unb

SBapbenbudb biefe« Stifte«.

11. 3n ben 3. 1291 unb 1294 war Sßiltrif [?] bon

SEürbeim eine 9?onne bafefbfl. 23 e leg, wie oben.

12. 9focb erfdjeint ju ©nbe be« 13. 3b- [3abr?] ein

S^uonrat bon Sftrljeiin al« 93ogt unb ©firmer be«

IHofter« 2Beib«nberg ju ©ertingen. SEaufcbbrief im

bifcb.=aug«b. 2lrcbibe, »on bemfelben au«gefertigt. 3)ie ®e=

meinbe ©ertingen bertaufcbte bem iflofier ©eibenbetg

eine 93te£)tt>eibe für einen Sltfer unb bie 2lbbob|ung juSucb."
%

' I

Inmtrhnng.

EDamit enben bie Slufjetc^nungen be« £rtt. b. 9lab
fet für ba« 12. unb 13. 3b- 5 bie fhäteren ©lieber be«

tür^eimif^en ©efcblecbte« berühren un« fjier nicht, fßn=

nen aber in ben Et>enf»ürbigfeften nachgelefen »erben.

®ebor wir unfere eignen Slufjeicfinungen über bie ©liebet

be«felben mittbeilen, welche ben Vornamen U oft leb fö^ren^

»ollen »ir al« ergünjenben Slaßtrag noch anfüijren, »a«
unlängfl in Dr. 9Jub^art’ö @efcb>it^t0qn>eüen über bie$üt*
Ijeimer jtt Sage fam.

Hadjtrng jnm 10. §.

1. ©otftrigel unb Siemo b. groneboben fgton»

bofen, Sb^ö. Stfftngen], 2 eble Scanner, übergeben jum %U
tare be« bl- fßetru« gu $e rt bet« cab me l©erchte«gaben]

gewiffe namentlich aufgefü^rte ©üterj babei erfebeinen u. 21.

aß

„Hoholt deTifenhoven [Seifenbofen, 8bg«. -£>6chfiätt};

Alberich, Egeno, Adelbertus de Turehen Cfo)

J

Egelolf et frater eius Sigeloch de Swennigen [fo,

©ch»enningen , £bg«. <£>b<$fiätt]." 2lm ©nbe ftebt noch*

mal«: „Egeno de Tureheiin.“

2. 3»«i «bie SWünner, ®eibe ©<h»aben, nämlich

SWanegolb b. ©erbe F£onau»erbl ,
unb Jjr. ©olf*

Cfrfjantl. t>. tjifler. 'limine. SBb. XVII. 24
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trigel ». ftronehoben, »eranflalten unter fich einen

Üauf <h mehrerer ®üter ju beiberfeittgem 91ufcen; am dsnbe

erfc^einen u. 21. als 3«ügen, werben auSbrürflich ® ch w a*

ben genannt, unb oon ben twrauSgehenbcn 33aiern unter#

(Rieben

:

„Otto de Richen h£>ofjenreic§en , Sbgö. SBertingen],

et frater eius Heinricus; Alberich, Egeno de Tu-

reheim; Otto de Gozesheim l@ofjf)eim, SbgS. SBem#

Ding]."

©ief) : „ ©chenfungöbuch ber üßrobfiei SerchteSgaben,

herauSg. »on Jfarl 2tugufl Üttuffat," abgebrucft in:

Duetten jur baier. unb beütfchen ®e fehlste, I. 23b.

(SJiünchen 1856. 8.), 285. unb 300. @.

$)ie angeführten bcibett Urfunben gehören bem 12. 3h*

an, alfo auch bie genannten 3^

i

t r £> e i m e r ; »on unfermUol*

rieh tfb barum 91icht$ ju fehen, weit er im 13. 3h* *e&tf*

Slber feinen 23 ater ha&en wir ftcherlich »or uns, unb nach

bem früher SJiitgetheilten bürfen wir wohl Grgino als bem

felben auffaffen; fchärfere Unterfuchung bleibt »orbehalten.

11. $. Molriih »on ®ürl)etm,

aus Urbriefen aufgejeichnet.

•

1. Vlricus de Turihain erfc^eint als 3«üge in efner

Urfunbe beS 23if<hoffeS ©iboto jit SlugSburg, »om

25. ÜÄai 1236. (viij. kal. Junij, Augufte in pa-

latio noftro).

* 9iei<hSftift IbaiferSheiin 0* ^ai^heim], 9. 8<W5*

(16. 41. 4.).

**
». Sang, Regefta boica II. 252.

2 . Volricus de Tvrhtein, miles, erfcheint alö 3«üge

in einer Urfunbe beS Hseinricus de Bappenhtein
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öom 26. Oft. 1256, auSgefiellt in caftro Trivf-

hsein.

* fttauenfloflet O bcrf d> d rt cfelb, 2. $aSj. (16.

64. 4.).

** JDafefcf» m. 85.

3. Vlricus de turhein, miles, erfdieint abermals als

3eüge beS nämlichen Heinricus de Bappenhein,

im 3. 1257.

* $>afelbft im n ä m l i d> e n gaSjifel.

** 2)afel6fi III. 103.

4. Vlricuf de Turhein, miles, erfcbeint t»ieberf)olt als

3 füge in einer Urfunbe beS Heinricus, imperialis

aule ac Ducatus Swevie Marilchalchus de Bap-

penheim, üom 1. 6ept. 1263, auSgefertigt in $tuiS*

heim. Actiun et datum in Triwefhain, caftro

noftro, Anno dni. M? cc® Lxiij., Ind. vj.
,
In die

Scj. Egidij confefforif.

* OiefchSftift JfaiferSfjeim, 18.gaSj. (16. 41.4.).

** 3>afelbft IH. 211.

5. Hartmanni, auguftenfis epifcopi, confenfu mi-

nifteriales ecclefiae fuae vendunt ecclefiae in Wi-

henberch duas curias in inferiori Turhaim,

cum advocatia ac domibus. Teftes: Cunrad de

Turhaim, et Ulricus de Turhaim. Acta xvi.

kal. Januarii (17. 2)ec.) 1266.

* TÜefe Urfunbe fafj ich nicht, «nb t^eile ffe nur

jur ©rgänjung mit.

** 3)afelbft IH. 277.
i l .

' *

6. Hiltebrandus, Heinricus, Ulricus, dicti de

Arshein [SWjeim], et germanus eorum Cunradus,

dictus de Ifenbrehteshoven (©fenbrechtSbofen],
24*

Digilized by Google



qnaedam bona fua, vWelicet ditnidiuih maifum, i. e.

. ain halbe huobe, fitam in Baldecheshoveu

l$afo«t)ofen], dant fororibus Salmanshofen, hac

adiecta conditione, quod fingulis anuis de predictis

bonis perfolvant ad altare b. Virginis maioris ec-

clefiae in Augufta [rea3?J.

(21 u e* j u g non ber £anb beö 3ofept> o r i & ;
bae

golgcnbe non mir):

Quare nos Hiltebraudus... facta tat autempre-

dicta prefentibus dno. Volrico de Turhein, et

dno. Volrico de Richen... Anno dni. M.cc.lxxxv.,

ydibus Augufti (1285, 13. 2tug.).

* 2lug 8 burg, Ä'iojlcr ©anft^llrfula; ben ftitnb*

ort tiefer Urfunbt hergajj id) leiber aufjufcbreiben.

** 3>afclbjt IV. 779.

2Innt. £amit enbeit meine urfunblicben 2lufjei<b*

nunqen über bie $ürf)cimer, melcbe ben Vornamen Uob

rieb tragen; fte umfaffen gerabe 50 Sabre. Dbgleicb c$

nun nid>t unmöglich ifi , bajj Semanb 50 Snbre hindurch

bittet (mir faijen eö ja bei ®ötbe!)5 fo liegen unö boeb

hier Sürbetmer nor, melcbe Uolritb b'epen, unb

ber juetff genannte ift ber Siebter. ®ie folgenben 5 Ux-

funben bejieben jic$ freier nur auf einen Sfir Reimet, unb

biefer mar mobl ein SruberSfobn beö Siebter«, melier

nie »oit^inbern fpriebt, mobl a&er non ?iebc«banben.

hierüber halt’ »<b mir bie gorfcfjuitg offen!

Jtadjtrng jnra 11. §•

211« Obiges fcbonjgefe&t mar, unb nicht mehr nerrüeft

merben burfte, ffiefj ich noeb auf eine bifeb.*au,g 0 burgifcbe

Urfunbe nom 3 . 1244, in melcber unfer Siebter 311m j»el*

ten- [unb mobl le&tenflmale auftritt, unb jmar in 9Jer*

binbung mit 3 anbern Sürbeimern; leiber finb gar feine

$ermanbtfcbaftö*51crbä[tniffe beigefügt.
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Inhalt bei Urfuube.

(Sä waltete jWifc^en bem fDomfapitel ju Äuge bürg

einerfeite, unb grauen Äbelfjeiben, 'todjter meifanb ^»rn.

35iepolb’6, SJJitterö b. Slitingen, anbrerfeite über etne

genüge 4jube ju 2litingen [©rofjaitingen an ber Singott,

Sbgd. Scfwabmüncben] fange ein
1

Streit, welcher enbli$

bureb Vermittlung ^fit. Älbert (Duffen, jeitigen Änwalte«

be« Äabitefö, unb baSfefbe bertretenb, unb .firn. ©wiger’ö,

9iittere b. Surfjaim, weiter bie Sache grauen Äbel^eU

ben gleicherweise bertrat, in ber 2lrt freünblicb geflüchtet

warb , baff genannte grau 91 b e f b e i b unb (f u o n r a b , iffr

©emafjl, genannt 6 dj ö n l i n r. % u r fj a i m , bie borbejeich<

nete .fpube nur auf ffjre Sebenöfeit bcfifien , unb in jebem

3al)re, fo fange fte febten, bon berfefben ^>ube 10 ÜÖialter

SBeijeit, unb 8 Saitling Pfenninge augSburger SJhinje

ebne allen Verjug bejafffen foüten ; nach ibrera Hobe aber

fofften beren (Srben fein fJfecbt mehr an genannter ^ube

haben, welche bann mit belfern Siechte jur Jfircbe JÜ*

rücffcljre.

Siegfer: Sibete, Vifchoff ju Äugeburg, unb

bab tfapitel bafefbft. *

Schlug

Acta funt hec in clauftro f. Uodalrici, a. d.

M.cc. xl. iiii. [1244].

Teftes vero huius rei funt:

Gebewiuus [b. Sürbeim], abbas f. Uodalrici

in Augufta [bergt, oben, 366. ©.],

Hainricus, dictus Gula [beütfcb Fräz, b. b.

grag bgf. unten, 283. S.], frater eiusdem cenobii

;

S i f r i d u s decanus

,

Albertus Guffo,
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5. Sifridus de Inningen, canonici auguften-

fes; —
Hainricus Nuodungus,

Ilainricus de Steten, fubdiaconi;

Swigerus [b. b- Swid-ger, ©tarffper], miles de

Turhaim,

Albertus, miles de Buoche,

10. Berhtoldus, miles de Bobingen,

Uolricus, miles de Turheim, et alii quam

plures.

@iefj: Monumentaboica, vol. xxxiii. (Monachii

1841. 4.), 70. u. 71. ©., 69. 5Rro.

^4)lnf«btmfrkDng.

$)aji ber gute Uolricb ^ier an ber testen ©teile er*

fdbeint, i|i fein gute« Beiden, unb beweist, bafc er imSeben

feine Ijeröorragenbe ©teüung einnaf>nt. Sergleicpt

man bamit nod? feine le^te Sitte an ben b l * aßü|elm:

„Des ruoche mich genielzen lan,

„Do ich pfant, noch bürge han“ (247.331. a.),‘

fo begreift man leidet, bafj mein (nttfcblufS, unfere 33 rief*

ge wölbe nach ifjm ju burcpforfcpen ,
»ergeblicb fein wirb.

3)enn wenn er Weber fßfänber, nod>33urgen, alfo über*

baubt feinen ©runbbefifc, batte; wie fonnte ba ein

9tecbtögef<bäft [tfauf, SBerfauf, Saufdj, ©dbenfung,

fßfanbfdjaft ic.j ftattftnben, welche« eine Serbriefung er*

beifcpte? 9fur ju 3eügfhaften fonnte man U)n brauchen!

llolrid) war, wie bie m ei ft eit 2)id>ter feiner 3eih

ein „armer Witter", unb bejog feinen Unterhalt üoit bera

leicbtjtnnigen Könige Heinrich VII. (bem ©taufer), bejfen

liebfle ©efellfdjaft Säger, ftalfner u. a. ©pafötnacber

waren. 211« nun Heinrich int $. 1235 »er^aftet, abgefejt
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unb nadp Stputten abgefübrt warb, unb ettblicb gar in bet

©efangenfdjaft ftarb [.fporn. 1242]; roünfcbte ftcp unfer

llo trieb »or Seibe bcn $ob! Sieb unten (16. 8.); »ergl.

aud? Stätin’a »irternb. ©efcbicbte II. 169.

12. 8- T#rfd)«ft bt* Uenoewürt.

ffiieberboft (344. u. 346. S.) beiiteten »ir fdjon an, bap

bie Urfdjrift beö IRennewart

a) franjöfifcb (we(f<b) mar, bap fte

b) in bet Slbtei Saint*$5eniS entftanb, unb bap

c) Otto ber 93ogener eine öbfdjrift berfelben na<$

Slugöbutg braute.

«jpier tiefem mir nun aümäfjti# bie 93 e lege, nämtieb

1) 3)a$, ma$ Uotricb felbfl bmrü&er im fRennemart

tnittbeitt; fobann

2) ba$ urfunblidpe Sluftretcn bed 93ogener’$; enbticb

3) bie altfranjöfifcben Stetten über Saint*2>eni$,

bo<b biefe erfi ba, mo wir »on ben .£)e[ben*®ebi(b*

ten ber granjofen überbaubt fprecften.

1. Cod. germ. 231., 68. 93t. b.

Das mere wil ich lafzen hie 1
)

Ain wile ligen ftille.

Es ilt min vil gute wille,

Das ich euch von clagender clage

5. Enbinde gar, als ich euch Tage.

Wer hat das vorder laid gelefen

Diffcs buches 2
), der mülze wefen

An clage. als er es gelas.

Als fein danne nit mere was,

*

.
• ' /"
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10. So begunde er fprechen
:
„owe,

Das er 3
) uns nit des buches me

In teutfche hat gefprochenl

Er hat es abe gebrochen,

Da es was aller befte.“

15. (68. c.) Nu wil ich es bifz zu leite

Durch gute lute 4
) machen,

An kunfte nit verfwachen,

Das die inaifter miifzen jehen 5
).

Das künde nimmer fein gefchehen,

20. Niewan ain vil gefuge man 6
),

Der ain welfches buch gewan,

Und das her zu lande 7
) brachte.

Das er das ie gedachte,

Des wil ich in immer minnen

25. Mit vil dienftlichen linnen.

Wie lein name ift genant,

Das wil ich euch tuen bekant:

„Otto der Bogenere.“

Vil ungerne ich verbere,

30. Ich fagete, wa er fefze;

Ob’ ich hie des vergefze,

So were meiner fuge mat:

„Er fitzet zu Augfpurg inderftat;“

Und das er gerne tuet,

35. Was dunket gute lute guet.

Der ungefügen hat er hafs,

Vil wol hat er erzeuget das

An difem felben buche 8
) hie. —

Da ich e das raere lie.

40. Da wil ich’s greiffen wider an,

Und fagen, wie der kune man,

Der hochgelobte Rennewart,

Schied von Portebaliart u,
f. m.
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J
) $>iefe ©teil« fdjliejjt ft eh ohne grope 8ücfe an Soll*

mer’« Sruchflücf unb beffen ftortfepung an (Seitr.

XI. 36.); ben ftorfchern fft affo lieber eine jiemlich

gro#e Streefe be« Siennewart zugänglich gemalt.

Übrigen« ftebt man auch, warum ich ^iefur nicht bie

Sergament*.£)anbfcbrift benähte; biefe f»at nämlich bi«
eine febr grofje ?üefe. @« fehlen ihr bie 24. unb 25.

Sage, alfo 16 Slätter!
*) 3)a« „»otbere fieib" bat Wolfram ». (Sfcbenbacb
im fg. 2. Steile berichtet. 2>a llolrich fagt: „biefe«

Suche«/' fo betrachtet er alfo SBolfram’« unb feine

Arbeit ai« ein @anje«, wa« fie auch ftitb. Som fg.

1. Sbeile muffte man bamat« [1242] noch 9?i<ht«.

^Stfämlich SBolfram ». Sfchenbach.
4
) Stelmebr auf Sitten eine« „guten SBeibeö!" 1. Sl.

d. — 2Bir werben bie «Stelle unten mittbeilen.
5
) b. b- „bap bie Weffler muffen gegeben, * nämlich: „er

habe feine Sache bra» gemacht."
®) b. b- »'J’aö hätte niemal« gefaben fönnen, wenn nicht

ein febr gefüger [gefchiefter, gebilbeter] Wann gewefen

wäre, weicher u. f. w."
7
)9?ämlich nach Schwaben, unb pnächfi nach 2lug«*

bürg. — SBar Otto bet Sogener »ielleidbt ehtlfauf»

mann? — Sergt. unten. (2., 50. S.).

®) b. b- an ber fran.wftfchen Urfchrift, weiche ja bemDicb*
ter öorlag. Ober bejöge fich’« auf bie beütfch« Strbeft?

Sluch möglich!

l^lnfsbcnurkang.

5>iefe wichtige Stelle tbeiite auerfi [1807] Wilhelm

@rimm au« ber faffeier ^anbfehrift mit, nämlich imFteüen

liter. Slnjeiger b. 3., 47. Ffr., 738. Sp.

Sobann lieferte fie Docen im 3* 1813 [nicht 1807,

Wie amSItel fie^t] au« ber mann bei mer ^anbfehrift, närn*

lieb in 2lretin’« Seiträgeti IX. Sb., 1190. S., hoch obne

Slbfepuitg ber Seife, unb mit faft allen Sehern ber JF>f-,

um« wir nicht naebabmeu mochten.

(Snblich liep o. b. 4pageit im 3- 1838 bie faffeier

Serfe wieberbolt abbruefen, unb zwar regelrecht getrieben,

nämlich in feinen Winnefingfrn IV. Sb., 206. S. 2. 2lnm,
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SBir bieten bie Stelle liier gleichfalls aus bet mann«

beimer ^anbfchrift, bocb rollftanbiger (bergt. l.Slnm.), uni)

»on bem anflebenben Unflatbe rnögli^ gefäübert.

2. Cod. germ. 231., 188. 531. d.

Do fprach der kunig von Machroch 1
):

„Ich gerne wil leben ioch!

Empfach meine trewe hin,

Das ich gar laiftende pin,

5. Was du hie halt gefprochen;

Das belibt gar unzerbrochen.

Ich wil dir fweren ainen ait,

Das ich on’ alle trügehait

Hin zu Starat 2
) kume,

10. Es fi mir fchade, oder frume.

Ich kume nimmer da von dir,

Wann’ als du erlaubeft mir.

Nu Iprich und nenne die Zeit,

Daran nu mein ere leit:

15. Wann’ ich fol kumen dar,

Und die gefangen gar.“ —
Den tag Malfer do fprach.

Als das gelübde gefchach,

Do fchied Malfer von dan,

20. Vil fro, als ain felig man.

Nie kainein kunig’ bafz gelang,

Das er an ftrite betwang

Nach den richften Sarrazin,

Der was e, oder noch mag fin.

25. Der werde kunig Malfer

Hie nach feines willens ger . . . ®)

Vil fchone und kunecliche.

Kainen kunig ich im geliche,
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Der ift gebom pei difer zeit,

30. Das er fo gar one ftreit

Betwang fo vil der lande.

Das zil, das er nande,

Terramer von Baldag,

Der überdachte 4
) nit den tag,

35. (189. a.) Als in Malfer do fprach;

Mit manigem ritter man in fach

Kumen auf das felbe feit.

Wer folte zelen dife gezelt

(Er möchte müde d’ran betagen),

40.' Die da waren auf geflagen?

Dar kam vil kunig’ fchone,

Der jeglicher feine crone

Von feinen riehen landen trueg. —
Duchte es euch nit ain unfueg,

45. Ich fagete euch, was 5
) der kunige was,

Als man fie an dem buche las,

Das ain maifter gedichtet hat

In welfch, als es hie teutfehe ftat;

Er was von fant Dionifen.

50. Sein tugende wil ich noch prifen,

Der das buch her brachte.

Vile man in verfmachte;

Ich hon genueg von im gefaget 6
).
—

Nu kam der werde unverzaget,

55. Der wolgelobte Malfer.

Wie in enpfienge difer und der

Wol, und das nie kunig bafz... 3
)

Mit geberde trueg im nieman hafz;

Vil claine war er des nam.

60. Do er zu Terramere kam,

Den man nande feinen anen;

Raines gelübdes dorft’ er manen
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Terrameren. noch leine kint.

Noch hiute fie geprifet fint,

65. Das fie wäre liefzen,

Wes fie Malfern gehiefzen. —
Secht, was 5

) der ritter werel

Es feit des buches mere,

„Der kunige weren taufent wol.“

70. Nieman ndch darumbe fol

(189. b.) Haifzen liegen, ob’ ich fprach,

Das man 7
) für war gefchriben fach

An manigen weifche n buchen.

Vil claine wil ich des ruchen,

75. Ob’ mir die valfchen fint gehafzl —
Wolt ir nu hören furbafz,

Was die mere von im taget? 8
)

*) SWmlid) ganfaferat.
2
) So bie $f. t)ier; furj borber fyeift e$

:

„Das du kumeft zu Aftarat,

Dar Terramer gelobet hat

Zu kumen, und bringet dar

Von Haiden manig grofze fchar.“ 188. b.

a
) <€>ier fehlt (Sima«.

*) b. f). überfaf) ober oergaf.
5
) b. b- K>ie fiel.

8)Otto ber 95 o g e n e r ift gemeint; fiel) oben (1./

7
) Statt man »ill 8ad)mann ich lefen. 8otr. ju SSoip

tarn xl. S.
®) 35ie gortfefcung biefer Stelle ftnbet fkb t'ben (298. ©.)•

X>te auf Saint.-Dettiä bezüglichen 3e»lcit lieferte juerft

11813] $ocen in 2lretin’S ^Beiträgen IX. 1189.; boeb

ift baö bortige 6itat „81. 171." in „189. 8t." *u »er*

änbern, »eil bamalä bie mannbeimer >&f- nod) Mw
beziffert war. — Späterhin (1833) feilte Sacbmann
obige Stelle in ber 8orrcbe feineö SBolfram o. ($. mit

(xl. S. ber 2 . Sluög.), »o auch £>tto ber 8ogener

ermähnt unb urfunbüd) nacbgeroiefeit warb.
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13. f. ÄnftreUn i»e* Bugen«’*, 1237 U. 1246.

1. Otto ber 33ogener, 33ürger ju 2Iug6f>urg, unb

8eijen$träger be$ ©rafen ©otfrfb »on ^ohenlofje, tritt

juerji am 6. .Jjorn. 1237 [nicht 1137, wie bort fle^tl urfunb*

ticl) auf, nämlich in einem 33ejitätfgungö*S3tiefe beö Sifcfioffe#

©iboto ju 2lug6burg, auögcfertigt bafeibft bei Sanft»«

Ulrich, unb bie ©chenfung gewiffer ©üter ju ©ibenaich

[©fbnach, £bg$. 35ürffjeim| burch ben jungen 5)tanigolb

». ©ibenaich unb beffen Singe&orige an bie Slbtel ©tain*

gabem [©teingaben, ßbgö. ©chottgau] betrejfenb.

©iefj: „Monumenta fteingadenfia; Diplomatarium

mifcellum,“ xxxiv. 5fr., abgebrucft in:

Monumenta boica. vol. vi. (Monachii. 1766. 4.), 522.

u. 523. @.

<£>ier erfdjeint Otto Sogiitär ai$ ber iefcte »on 13

3eügen [523. ©.]; er mar alfo Weber ein ©eiftiicfjcr, noch

ein 9fitter, fonbern ein einfacher Bürger, »ietieicht 2)a$,

waöfein 5f ame bejeichnet, nämiich ein — S3egenmac$er. gefte

Zunamen waren bamale noch nie^t üblich. Sergl. Regelt,

boic. II. 256.

2t nm. 2)iefe$ ‘Auftreten beö 33 o ge ne r’ 6 erfuhr ich nicht

etwa uttfängfi [1854] burch ^aupt, fonbern be*

reitö im 3. 1843, aiö ich bem bamaligeit ©efre»
täre be8 f. 9teichöarchi»cd ein 9icgifter ber

Monumenta boica beim Slbbrucfe berichtigen fyalf.

2. ©otfrib »on ^ofieniofie ieif)t Otto bem Soge»

ner, 33ürger 311 9tug$burg, eine ^»offtatt bafelbft ,
unb

bebingt ftch bafür einen gewiffen jährlichen 3>n8. 1246,

29. Stug.

Tn nomine patris et tilii et fpiritus faucti. Amen.

Gotfridus de Hohenlo 1
) omnibus in 2) perpetuura.

Equum et idoneum effe cenfemus, ut devotionis affec-

/
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tus cuiuslibet virtutis non debeat premio carere, ne

pia mens in ftudiis fuis remiffior fiat, duiu ßbi pro me-

ritis non refpondeatur.

Hac igitur intentione, ut Ottonis Bogenarii, di-

ieeti fidelis noftri, civis Auguftenfis, nobis exhibite fi-

des et devotio jiou tepefcant, fuis meritis liberaliter occur-

rere cupientes, aream 3
) noftram, apudantiquam portam

civitatis fitam in Augufta, quam a domino Ulrico de

Porta, 4
) filio quondam Ebonis de Porta, cum omnibus

pertinentiis fuis comparavimus
, fibi et Selindi, uxori

fue, et omnibus heredibus et fuccefforibus ipforum,

prefente domino noftro Cunrado, illuftri Romano-
rum in regem electo, liberaliter conceffimns, cum omni

iure, ficut eam emimus, pro ceufu annuo, duabus cali-

gis 5
) videlicet de fageto 6

), quas nobis in recognitionem

fingulis annis folvent, a nobis et heredibus, five ceteris

fuccefforibus noftris, hereditario iure perpetuo poffiden-

dam; Eo duntaxat iure nobis et noftris heredibus in

prefata area referväto, quod per dictum Ottonem et

fuos heredes vinuin uoftrum, quod in Auguftam duxe-

rimus trausmittendum, in uno cellario eiusdem aree re-

fervetur, quo dum de vino ipfo uoftrum commodum or-

dinetur, et, fi perfonaliter Auguftam pervenerimus, vel

heredes noftri, hofpitium noftrum erit in domo, quam

fuper aream duxerint*) conftruendainr) : in teftimonium,

quod eadem area in feodo poffideatur a nobis et noftris

fuccefforibus in futurum.

Preterea idem Otto et fui heredes liberam facul-

tatem habebunt, fi neceffitas ipfis ingruerit, vendendi

dictam aream, et omnia fuper edificata, fuo concivi vel

cuüibet alteri, fecundum ius commune civitatis Augu-
ftenfis, quod vulgariter dicitur burcbredjt 8

), videlicet

die ante 9
) annuatim in fefto fancti Michaelis.
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Ut autem affectuofa et liberalis nottra conceffio a no-

bis et fuccefforibus noftris ftabilis maneat et inconvulfa,

notam eam facimus, et proteftamur univerfis, tarn pofte-

ris quam modernis, prefentes literas inrpecturis, et eas

in argumentum memorie certioris fub teftiinonio fub-

fcriptorum, qui teltes funt eiusdem couceffionis noftre,

videlicet

comes Fridericus de Zolre,

„ „ Ludewicus de Spizenberch; —
dominus Eberhardus de Eberltain,

„ „ Hainricus de Nifen,

5. „ 8 Ulricus de Gundolvingen,

„ „ Craft de Bockesberg,

„ „ Wolfradus de Kruthain 10
),

„ „ Cunradus Kroph,

„ „ Waltherus, pincerua de Limpurch,

10. „ „ Cunradus, „ „ „ Klingenburch,

„ „ Liupoldus, magifter coquiue de Roten-

burch,

•„ „ Hawardus,

„ „ Fridericus Rindesmul,

„ „ Siboto Tanhufer,

15. „ „ Liupoldus Tanhufer,

„ „ Engelhardus de Tapfhain,

„ „ Hainricus Gula |b. (j. Fräz, 283. €>.], ad-

vocatus Auguftenfis,

„ „ Ulricus de Zufmegge,

„ „ Eberhardus de Richen,

20. „ „ Berhtoldus de Bobingen,

„ „ Albertus de Mendechingen,

„ „ Oswaldus,

„ „ Hainricus, notarius de Hohenloch; —
magifter Albertus philicus, et Cunradus iilius

fuus,
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25. Cunradus Cervus,

Siboto Cervus,

Liupoldus Cervus,

Wernherus Cancellarius

,

Hainricus Schongower,

30. Cunradus Barba,

Ulricus, filius fuus,

Hainricus de Wilhain,

Hainricus Notkoff,

Berhtoldus Falman,

35. Berhtoldus Barrarius,

Wernherus Briwe, et Berhtoldus filius fuus
?

Cunradus Sparrarius,

Gerboldus Spehenmugge,
Sifridus Surdus,

40. Hainricus Wizzenhorner,

Rudolfus Hirnlinus,

Cunradus Hirnlinus 11
),

Hainricus Hirnlinus,

Hainricus de Winzenburch,

45. Cunradus Nagelin,

Ulricus Hottinger,

Eberhardus, filius fuus,

Hainricus Welfer,

Albertus Zufmerhufer,

50. Hermannus Tuchelinus,

Hainricus Notifen,

Liupoldus Schroter, et alii quam plures,

cum figillo noftro et civitatis Auguftenfis fe-

cimus roborari.

Acta funt hec in civitate Augufta, in domo pre-

dicta, anno dominice incarnationis millefimo, ducente-

fimo, quadragefimo fexto [1246], quarto kal. Septem-

bris [29. 2lug.], quarta indictione 12
).

I
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«

Diefe, f<bon ber ofeten 3*tiflrn »egen, für 3Tug«*

bürg unb beffen Umgebung (jodbfi mistige Urfunbe warb

und leiber entführt, unb befinbet ficb feit bem 3- 1558 ju

Sangenburg; »erfcbiebenet ©treitigfeiten »egen »arb

nämlicb in biefem 3a§re bad S e h e n um 2000 ®lb. abgeiödt,

unb bet Sefenbrief an ben ©rafen 8ub»fg Äafimft ».

^ obenlobe [t am 24. Slug. 1568] jurücfgegeben.

©rft im 3- 1724 trat bie Urfunbe an’d Siebt, inbem

jtdb ber Stuttgarter SJubolf Slmanb ©toefmeier bureb

einen guten greünb ju Sangenburg eine [niebt fe£>r genaue]

Slbfdbrift fettigen, unb unter bem 13. ©ept. b. 3. naeb

©iefen fenben lief, um »on betfelben bei feiner afabemt»

feben Sebrift: „non feberjhaften Sefenbienflen" ®e?

brauch ä“ machen. 25iefe @<brift trägt folgenben' Jitel:

„Differtatio inauguralis juridica de „inveftituris

et fervitiis feudorum ludicris; quam ex decreto

ampliffimi fenatus academici fub prsefidio dni. Immanue-

lis W eberi, jeti., confil. haffo-darmftadini, prof. jur.

ord. et academ. fyndici, in almaLudoviciana, pro ob-

tinenda fummorum in jure honorum licentia, d. . . . Dec.

Mdccxxiv. publice defendet Rudolfus Amandus Stock-

meier, Wurtemb. Stuttgard. Gieffae. 4. (69 ©.).“

2)ie Urfunbe ifi auf ber 58.—60. @. abgebrueft [aber

fehlerhaft], unb Otto ber 33ogener »irb juerft auf ber

58.©. genannt. 3)ad SSerbienfl, auf biefed »iebtige U>enf?

mabl in unfern Jagen ^irtgerpiefen ju haben, gebührt bem x

©praebforfeber 3afob ©rimrn [fleh unten], fobamt ben gor?

febem SBilhelm SBacfernagel unb tfarl Sacbmann.

3«»ar gibt ed noeb einen jüngern Slbbrucf biefer Ur*

funbe, ald ber oom 3 1724, nämiieb nom Slrcbinare £aru
felmann ju ßhringen; aber er »arb niebt nach bem Ur?

briefe gefertigt (»ad auffällt), fonbern nur nach einer be*

«er^aabl. b. SBettiu«. 99b. XVII. 25

s
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glaubigten 2lbfc$tift im bortigert 8lrc$ibe. 2>er Slbbrucf

geftfwb in folgender <S#rift:

„iDiplomatiftber ©ewetä, bafi bem.£>aufe ^o^en(ot»e bte

2anbe«f>obeit niebt etwan in bem fg. großen Interregno

ju 3^«i( worben... bon g^rifbaR drnfi £anfefmann
(Nürnberg 1751. gol.), 407. u. 408. 6."

tiefer ?lbbrucf gewährt atferbingö einige 93eridjti»

gungen, ifi aber fonfl tbieber burdj föeüfjlidje geiler ent»

ftellt ;
wir f)i(ten eö alfo für notfjwenbig

, unfern Uefern

bier einen gefäüberten SB i eher ab brurf ber Urfunbe ju bie»

ten. ©er fte je&t in SBerwafjrung fjat, laffe |ie baibmöglicbfi

buc^ftüblicb abbrucfeit.

dcrläntfrungeB

unfereS üefjenb tiefe? ftnbet man in folgenben ©erfen:

a) „Annales civium reipublicaeque augftburgenfis

(fo), digefti per Achillem Pirminium Gaflarum

[f 1577],“ abgebvueft in:

Scriptores rerum germanicarum, ed. Jo. Burch.

Menckenius, tom. I. (Lipfiae 1 728. gol.), 1 445. @p.

;

b) ©rünbtic^er fjiftorifäer Sericin bon ben alten 9i e i $ &
bogteien [fjerauög. bon Daniel Reiber], Ulm 1655.

4., 400 <3. *); [.£jieju bio Urf. bom 18. 3uli 1264,

in 8a ng’A Regelt. boic. III. 229.].

c) $eütfc§e 9tecfit3altertfjümer bon 3afob @rimm,

1. ^älfte (©öttingen 1828. 8.), 379. <S.

Slnratrkutig tu.

i) üaö berftümmelte -lo ift in -loch pt beränbent, wie

au^^ an feimann bietet: bergt, unten ben 23. 3«ägen.

*) 3)ie Äenntnif? biefeö merfmürbigen ©liebes berbanf’

i# bem f. ®ibliotf»efare gö ringer.
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£oljenl 0 (}e, £ir<bborf unb 99urg bef Uffetibcfm,
legt £obladb. 3? etter (fieb unten) 317. S.

©otfrib ». ^o^enlo^e war auch 2)f <bter, unbbefang

bie gelben ber Jafelrunbe be$ £5nige6 21rtu6; bocfe

bat pd> Stifte bon ibm erbalten.

„Die werden ritter uberal,

Die bi Artufes jaren

In finem hove waren
Für die werdeften erkant,

5. Die hat uns wislich genant

Ein Gotfrit von Hohenloch.“

SEBilbelm b. Orlen 6, gebietet bon Subolf b. ©mö;
Cod. germ. 63., b. b- Gb&ntbaler |>f. basier [unge*

brucft]. Sieb

:

SRiScetaneen jur ©ef<bid?te ber beütfdjen Sit er a*

tut, berauög. »on S3ernb. 3of. 2)ocen> 2.99b. (ÜJiün*

eben 1807. 8.), 153. 6.

2Benn ibn ber bamberger Sdbutmeifler .£>ug b. 35rim*

berg „bon 93 raune cf c" (99urg im 021. SRergent*

beim] nennt, fc berwedjfeit er il|n mit feinem 93ruber

6b)uonrat, wie mir fogleicb feigen werben; ^ug läfft

ft<b nämlicb über bie beütfcben Siebter alfo bernebmen:

„Geitikeit, luder und unkeufch,

Muetwille, und unzimlich teufeh

Habent mangen herren alfo befezzen

,

Daz fie der wife gar hant vergezzen,

5. In der hie vor edel-herren fungen:

Von Botenlaube und von Morungen,
Von Linburg und von Windesbecke,
Von Nifen, Wildonie und von Braunecke,
Her Walther von der Vogelweide“ u. f. w.

Senner 1211. 93. ff.; fteb:

25er Senner, ein ©ebiefjt au8 bem 13. [I. 14.] 3bv
berfafft burd? 4j>itg[o] b. Grimberg, 1. ^eft (93amberg

1833. 4.), 20. 6.
Sun eine urf unb liebe Stelle über Ootfrib b. Robert*

lobe, welche wir hier aus bem ttr brlef e ergänzen unb

berichtigen.

„Coram Cunrado de Specvelt, et filiis fuis

Wahsmudo et Godefrido, Cunradus et Rude-
gerus de Dietenhoven Edelwino, abbati in

Halsbrunne, tradunt praedia fua in Godelndorf
[©öbbefborf, SbgA 9(n6bad>] et Trashoveftet [Tradjen*

25*
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böfflett, ?bg«. .gieißbronn] pro curia una in Mandorf
pKiannborf, 8bg«. getrieben], .iii. in Sahsbach [©adß*
bach, baf.|, .ii. in Wazendorf |Sa$enborf, 8bg«. .jpeiß*

bronn], et .i. in Hutelingen [.gmttlingen, 8bg«. SBaf*

fertrübiitgen]. Actum anno dpi. 1245., ind. iii.

Teftes: Gotefridus de Hohenlohe, et frater

eius Cunradus de Brunecke; Cunradus, pin-

cerna de Clingenburc (.fleh eben, 10. 3eüge]; Walt-
herus, pincerna de Lintpurc [|leb oben, 9. 3eüge].

Ex parte conventus: Hartmaunus, prior; Walt-
herus, cellerarius

;
Godefridus, magifter conver-

forum, et alii quam plures.“

ö. 9ang, Kegeft. boic. II. 363.; ©tatiflifche« .fpanb*

unb Ülbbreßbucp »oit SÄittelfranfen, bearbeitet »on
(Sbuarb Slctter (2Iit«bach 1856. 8.), 49. ©. ff.

©otfrib o. .öobenlohe, ein einflußreicher Staat«;

mann unter l?fr. gribriep II., unb beffen ©opnen l?g.

Heinrich VII. unb l?g. (Spnonrat IV., mar mit Dü*

<hija o. &r aut beim ffieb oben, 7. 3eügc] ocrmäblt,

welche ibn überlebte; er fetbft fiarb im 3. 1255. ©iep
über ibn unb feinen »orgenannten 23 ruber:
Sirtembergifcpe ® ef cp i <h t e pon (Spriftopp grieb*

ttch ©tälin, 2. 2heil (Stuttgart unb Tübingen 1847.

8.), 542. @.
(Sine Slbbilbung ©otfrib’« finbet ftd? bei -fjfanfeb

mann a. a. D. , 351. ©.
5
) $ier fehlt

:
„in Chrifto fidelibus falutem.“ hernach'

Iäfftge Sieinfcpreiber ber llrfunbe fprang Oon in auf

in; benn auch bei anfei mann fehlen biefe Sorte.

3
) $ier Wirb blop eine ^offtatt genamit, unb weiter un*

ten (7.) »on beren Scbauung gefproepen; bap aber

fepon ein .fpau« auf bcrfelben ftanb, geigt ber ©eptuf«
unferer Urfunbe.

!Ta« 23ejtptbum piep „?eütfrib«gefäp" [alfo früher

Oon einem Siutfrib bewohnt], unb tag ju Slugöburg
auf bem -fjopenwege oon ©anft-Gblinöberge het*

oor biß jutn alten Spree. ©todineier 61. ©.
[SJlittpcilung au« Sangenburg].

4
) @« ift Oerteiplicp, wenn wir bei biefem 9?amen an 11 o U

rieh von bem Sürlin benfen. Sir buben aber hier ein

©lieb be« ©efcplecpte« oor un«, welche« ftep imX>eüt*

fchen „oom Sore" ober „Sorer", im Sateinffcpen
bagegen „de unb iu Porta“, auch „ante unb prope
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Portam“ nannte; aucb „an bep fßorte" unb „fßort*

ner" liegt per. SiebDr. 9iubbart’ß ©efcbfcbtßgmellen

I. 499. [9fegifierJ, uttb bie Mon. boica [augßb. llrf.J.

35aß augßb urger ©efcblecbt b. 9t. batte ttofjl ba^er
feine Benennung, meil eß am „alten Jbore" fafj.

Späteren ftnben mit aucb „fetten PomJor ju@ireß*
bürg [urf. Iringesburg, fe&t'Stiraßburg, 2bgß. SBolf*

ratbßbaufen] ;
" audb gab eß im 3- 1428 einen „3oban*

neß Pont Jor $u .fporenfiain l$ornflein in Ungern];"

fteb:

Jeütfebe Brebigtcn beß xii. u. xiii. 3bv b^außg. »on
R. fRotb (Ciuebl. u. Spj. 1839. 8.), xxx. S. b. ©orr.

5
) „Caligae (fagt ©rimm a. a. O.) fennen «Stiefel«

[tilge baß n!J fein, ober ^ofen." — @8 ftnb fiofen,

mie ber Stoff jeigt.

6
) Sagetum, befitfcb feit, mar ein gemijfcr SBollenjeiig.

Sieb Scbmeller III. 289.

•Jduxerunt, ^anfelmann; offenbar faffeb.

7
) Sieb bie 3. 2lnm.

®) ®8 gab alfo febon bama(8 ein „gemeineß 9iecbt ber

Statt Slugßburg, genannt „©urgreebt", Piclleicbt un*

geftbrieben; baß augßburger Stattrecbt Pom 3. 1276 .

Ifßracbtbanbfcbrift, jefjt im f. 9tei<bßarcbiPe| marb erft in

unfern Jagen an’ß Sii^t gezogen, bocf> unter gaitj all*

gemeinem Jitel; fteb:

Sammlung beutfeber Dtecbtßaltertbümer, b^außg.
Pon SOiar grbnt. P. grepberg, I. Sb. 1. ^)ft., SDtainj

1828. 8. (aucb in SBieit ift eine Jj>f. ; fteb ^offmann
179. 9tr.).

9tad? einer j fingern .£)f. Pom 3- 1373 mar baß augß<

burger Stattrecf>t bereitß gebrueft in:

SBermifcbte ©eiträge ;u bem bcutfcbeit Ofecbte,

< ^erau«g. Poit g. SB a leb, 4. Jfy (3ena 1774. 8.),

24.-418. S.
9)due auce, b. b* 8 (9nnfe! So <^anfe(maitn, ft.

die ante. Jiefer gebier ift offenbar alt; beim febon

Reiber bietet: „ad feftum Michaelis duas aucas
villatas, latine anferes galeatos vocarent, jmei

2luerb«nen, in feudi ampliorem recognitionem de-

ferant.“ ©eriebt Pon DteiebßPogteicn 400. S.
,0

1 öanfelmann bat Wolframus d. Kr.; er bief? aber

Sßolfrat, unb mar mobl ber Sd;magcr ©otfrib’ß P.

^obenlobe. ©ergleieb oben (1. ?lnm., ju ©nbet; fobann:
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©efdffcbte be« granfenlanbed »on grattj 2lnton

3äger, 3. Zf). (fRubolfiatt 1808. 8.), 340. ©., Uv
funbe »om 15. 3uli 1213; {jier i)d$t eö:

„veniens ad nos [bem 33. Otto I. ju 2Bit$burg]
dilectus nolter, nobilis vir Heinricus de Bockis-
berc... prefentibus domina Adelheide, forore fua,

et marito fuo Wolfrato de Crutheim, fuumque
ad hoc confenfum preftantibus et favorem.“

u) Diefer 3eäge fehlt bet Stocfmeier.
13

) 3um ©(bluffe fei »erftcbert, baf ich bie Wichtigeren
biefer 3f lI !?en in ben augdbutger Urfunben ber Mo-
nument a boica unb anberöwo auffucffte, unb auch

fanb, baf? alfo bi« fein gebiet fiattffnbet. Die 9?a=

men einiget ©ärger finb mit allerbingö unbefannt, unb

icb mochte nicht für ibre gorm haften. Daö ifi aber

meine geringffe Sorge, unb gebt ben ©efcfficbtSberein

gu SlugSburg an; mir genügt eS bi«/ Otto ben ©o*
gen e r wieberijolt nacbgewiefen , unb möglichff beleüd^tet

ju haben.

14- 8. Bogen er al» JMeifferfanger.

©ifö jefct lernten wir Otto ben ©ogener fennen

a) old ©ärger ber Statt Slugßbutg,

b) „ ?ebendträger ©otfrib’d ». ^ oben lobe, unb

c) „ ^erbringet beö »elfeben 9tennewart.

@r war aber auch 9We ifi er fang er; ba»on gewann ich

erft Ifunbe, ald Obiged fchon in bie Drucferei abgegangen

war. 3ch warb nämlich burch 3ufall mit folgenber Schrift

befannt :

„Singfchul’. (Sin furjet einfältiger ©ericht »om ur«

alten -fjjerfommen, gortpffanjung, 91ub’ unb rechten ©ebraudb’

beö alten löblichen teutfeben SDieifter^ ©efangeö, in ®e*

fialt einer Gontöbie, obn’ Slbtbeilung ber Slfte, fpielweid

ald ein ©efprädj jwifdten 6 fflerfonen »erfaffet unb geficllet

burch Spcoftbenem fßfelli ottoroö SSnbtopebiacum

Lb. b- M. SBolfbart ©pangenbetg »on SÜianSfelbj. 3fütn*

V
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borg o. 3. [1604—1621], gebrucft unb »erlegt bei @eorg

?eo)>olb Fuhrmann."

Unter biefen 6 Verfemen beftnben ftc^ u. 21. ®i melk-

et uS (ein frommer Sauer), äpiftoria (bie ®efdbi<htfcbrei*

berinn), unb Sirtuö (bie Sugenb). Simbliciuö fömmt

in bie Stube, alö eben bie nürnbergifche Singfeh ule auf»

gehört f>at ju ftngen. 3Die £ugenb befcfjrt ihn, bah er ju

faät gefomnten fei, ba fte ifjit um 12 1% ^inbefiettt habe.

(Sr fagt, er märe mit aitberm leichtftnnigen Söffe einer ,

„Srummel" nachgegangen , unb ju einer SRarrenbube

gefommen, in ber Meinung, £ie0 märe bie Singfchule,

mofür er »on bet £ugenb beftraft mirb. Ü>ic ^ifioria

fömmt auch baju, unb lehrt Uftt alle anbäd^tigen Sänger
unb Sängerinnen auö ber Sibel fennen.

211$ nun SimpliciuS meint, Xaöfei mol)! mahr »on

Ijebräifdjer «ber tr möchte mol}l mtffen, „m ad

keutfcfjeö 9Retflet»@efange0 Urfptung fei," meil

er glaube, er fei erfi neulich aufgebracht morben. hierauf

antmortet ifjm bie >£j i ft o r i a , mie folgt:

„O nein, Simblici, e$ ift auch

Sor langer 3?R gemeft im Stauch’,

3u ftngen 2Reifiet»@efange0 $on,

Sei alter teutfdfer Nation.

5. Siel SReifier merben noch genannt,

$enen bie £unft molfl mar befannt,'

35ie »or etlich’ 1>unbert 3aht’ eben

3um XtjeiV gemefen feinb im heben

:

2110 Ältngeäolfra), unb halb h^nach

10. ^err SBolferam »on @fchenba<hb),

(Sin [Ritter aufi bem Sdbmei jerlnnb’c);t

Sseögleichcn auch «Sperr gribebranb d).

«Sperr äßaltlfer »on ber Sogelmeib’e),

«Sperr [Rein hart »on 3me<hfteinf), bie beib’
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15. SBaten im Singen tooljl befannt,

llnb 3ohann Sfttörolf genannt g).

Heinrich Schreibeth), ein dichter j»ar.

e in r i bon (Sfferting, bet war

@aiy hot§geacht’ in Öfterreic^i).

20. SUbre^t bon falber jiatj); jugleich

33run bon Schonbecfk), unb .£>err gteibanfl).

£err Ritlfart guchS, ein cblcr granf’m).

$ugo bon Srimberg, woblgelehrt n),

@in Ticktet unb Singet geehrt.

25. 9lu<h doctor Heinrich grawenlob

J^et feiner i?unft recht freie ®rob’o).

®artljel Regenbogen, ein Sdjmieb,

-£>at auch gebichtet manches Sieb p).

der ftarfe ®opp aufj ÜJieif?ner<8anb’ q),

30. Unb 8ubtbfg «Warner moblbefannt r).

®de bon Rebfom mar fe^r gutf),

Unb 2B o If R 6 n e bon eblem ®lut’ t).

doctor Heinrich ÜJiöglin gtofp ®unft

Erlanget hat burch Singefunfl u).

35. ®on SBirjbutg SRagifier Sonrab

der heO’ ju fingen groß’ ©enab’v).

der Sanjter, fo ein gifcher war

Slufj ber Steiermarf, ber fang auch flarw).

Unb auch ber alte Stoll ofjn’ Sabel x),

40. Ulrich bon Surf f»eim, gut bom Slbely);

Unb ber funfitreiche «Ruffatblut

2Bar für biel anbern trefflief) gut z).

desgleichen anbre ei fl er mehr,

die mit Singen erlangten @hr
’

:

45. 211S ber grofehaa) unb ber ^oljungerbb),

der Spetcc), unb bom felben nit ferr

der ßluferdd) unb ber Scholeree), fth«u!

Unb auch ber Römer bon
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J&erman »on ©a<bfenbeim, fo gut

50. ©eboren »on ebelem 8 tut’ gg).

3of>ann »on ^Wore^eim, welker jwar

' Sin Sitter unb ein 2)i<$ter warhh).

Ctto SBogner »on Slug fpur g frei ii),

Unb »fei Sfnbre no<$ rneljr babei;

55. Unter beneit £anö Sa# ft jwar

(Sin ®($ui)mad?er »on Nürnberg warjj).

3)er Ijat »tel artTicfjer ©ebic^t’

Sac$ 3Äeffier*©efange$ ifunfi geriet’,

Unb folcfie ifunft geübet jwar

60. 8ifö in fein einunba^tjigfl’ 3af;r.

3a, wann f<$ follt’ fn biefem gall’

3Me 30? eifierfing er attjumal

9Rit Samen jefct erje^len bir,

®ie 3«it würb’ ju furj werben mit" u. f. w.

®ielj: Sbtljiger 93orratlj jur ©efc^id^te ber beutfctyen

bramatif^en S)icbtfunfi »on 3»f)ann (Slfrifloplj ©ott*

ffbeben, 1. %il (Seidig 1757. 8.), 186. ©.

) Sielj ». b. £agen’ö SDiinneftnger IV. 748. a.

) «fpagen’ö 9RS. IV. 192.? Jfoberfletn I. 206. u.

216.; »ergleid» auclf:

(Sffronologifcbe Tabellen jur ©efdjicbte ber beutfdjen

©pratbe unb SajlonaDSiteratur »on Dr. Uatl

griebridb 2lrmin ©üben, 1. Sbeil (?ei»jig 1831. 8.),

20. ©. ff.

c) galfdb! 3)aö fd)wei$crffdje ©efcfiledbt ber greifferrn

». (SfdKttbacb [früher Statt, fefct $>otf im lucerni»

fdjen 2lmte Sotffenburg] bat mit bem ofifränfi*

fdjen gl. S. Sic^td tu fd?affen; tiefe« Ijauäte in ber

Statt (Sfcbenbadj ?bg3. «ßeiiSbronn. ®I@. IV.

193. a.

d) Daf. 12.

e) 2)af. 160.; tfoberftein I. 246.; »erq leid? auch :

@ef(bi(bte ber beutfctyen Literatur »on Dr. S^co*

bor $einffu6, 5. Sludgabe (Serlin 1835.8.), 50. ®.
f) SWif«»erfidnbnif« ft. Seinmar ». 3 ? $WS. 487.
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u. 758. b. ; wrgl. auch Äeberfietn I. 264., unb

©ottfcbeb’3 ©orratl) U- 40.

g) 2R6. 745. a.; ©üben I. 9.

h) ®?S. 463.

i) b. b- «£>rfnrf(b v*. £>fte rbingen; baf. 746. a.; ®u*
beit I. 9.

j) ffoberfiein L 219., 12. Sännt.
;
£einfiug 75.

k) $agen’$ 5K®. fV. 736.; be«f. ©runbrife 446.

l) ^agen’ö 9?acblefe II. 7.; ©cfcbicbtc ber beutfcben 9?a*

$ional;8iteratur fett Dr. Ifarf £erjog (3ena 1831.

8.), 134. 6.; Äoberjiein I. 276.

ni) <£agen’0 3)1$. IV. 435.; Seitfaben jur ©efcbidjte ber

beutfcben Literatur »on g. 21. 93if<bon, 5. 2luflage

(©erlfn 1840. 8.), 15. $.; ffoberftein I. 260.

n) 3R8. 872. a.'; tfoberftefn I. 276.; qiifcbon 16.

u. 37.

o) 3B8. 511. a., au(b III. 26. 91r.; ©üben I. 11.;

tfoberfiein I. 265.

p) 5R$. 633.; ^erjog 171.; ©üben I. 11.; £ober*
flein I. 270.; £orianb 1. 151.

q) 3H6. 692.; ffoberflefn I. 270.

r) sUf$. 524.; ©üben I. 11.; Äob erfiein I. 267.

f) 3)1$. 893. b.; Äoberflein I. 288.; <£>erjog 145.

t) 2R$. 893. b.

u) ©iefmeljr SDlü glitt; baf. 893. b.; tfoberflein 1.377.

u. 433. ®ieb auch:

gabeln unb SDlinnelieber »on ^einrtcb ». ÜKitglin,

beratiög. Don SBilbefm 9J1 Aller. [21bgebrucft au3 ben

gottinger ®tubien, 1847.]. ©ottingen 1848. 8.

(29 ©.).

, v) 3R8. III. 127. 9fr.; ^etnfiuö 42. u. 75.; ifc^ton

16. u. 32.; Ä’oberjlein I. 218., 265. u. 283.

w) 3K$. IV. 701.; tfoberftein I. 270.

x) 5Jf$. 706.; ffoberftein I. 269.

y) Unfer weblbefannter lio trieb; aud? bie Ijeibetber*

get £f. bietet Turkheim uttb Turkeim, wenn

icb recht berietet bin.

z) 9)1$. 892. b. u. 893. b.; I?o ber flein I. 377.

©ief) aueb

:

Sieber ÜRuffatbtut’ä, erpter Dtucf, beforgt ronDr.

(5. ». ©roote. Äöln 1852. 8. (xviii. u. 358 $_.).

©ergleicb noch: «£>erjog 169.; ^einfiub 115.;

Sßifcbon 46.; enblicb:
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©efdidte ber beutfden Literatur, mit befonberet

33erücfßdtigung ber bübenben Ä'unft, »on .£)»adntf)

.fjollanb, 1. 93b. : 9Jtittelalter(9legen«burg 1853.

8.), 151. ®.
aa) (Sin fbäterer SReifietfdnget.
bb) £>e«gleiden.

cc) $e0gleiden.

dd) £agen’« 3R©. IV. 431. a.

ee) I. ©d»f>et, unb bergt, baf.

ff) 2>af. 492. b., unb 508. a.

gg) .gjagen’« ©runbrif« 427.; Ä oberftei n I. 353.

hh) i?od’$ ffombenbium I. 150.; ®uben’« Tabellen

1.28.; befonber« aber: „©bieget be« ^Regimentes »on

Sodann »,9RorSßeim, (jerauög. »on Ä'arfSöbefe.
©tuttgart 1856. 8. (54 ©.)."

ii) Sffiie nichtig biefer 93eifaß, wo wir Slufftdrung
fuden unb bebürfen!

jj) tfoberfiein I. 352., 363. u. 378.; ^ottanb I. 154.

nfsliemtrknng.

Offne un« um bie übrigen 3)i<$ter unb SD? e
f
fl c r fä n^

get weiter ju befümmetn, fragen wir f)ier junädß: „SGBolfer

weiß benn ©bangenberg, baß Otto ber Sogenet ein

SReifterfänger war?" Antwort: „S)urd treüe töbet*

lieferung einer ©ingfcßute!" ©olde beßanben ga 9lürm

berg (wo ©imbliciu« angeblid weifte), ju 2lug«burg (wo

bet Sogner woljnte), unb ju ©traßburg (wo ©bangem

berg lebte).

Umfonß gab icß mir alte 5Rülfe, hierüber etwa« ©ide*

re« ju ermitteln; nicßt einmal ©bangenberg’« Sebenö*

SBerßältniffe formt’ id erfahren! 3 cf? weiß nur, baß er au«

2Ran«felb gebürtig, unb ein ©offn Soßann ©bangem
berg’« war, unb fyäterfßn ju ©traßburg lebte; Üe&terer

ßarb am 13. 3uni 1550 al« @eneraf*@uberintenbent ju

(SiSleben, 66 3. a.

2tucf> ber ©driften fonnt’ icß nicßt ßabffaft

werben; »on welchen id-Renntnif« gewann, »ernennte ber

wif«begierige Sefer Ifiet nadfofgenb;
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1. ©ingftpul’, fiep oben.

2. M. SEBolfpart @pangenberg’$ $ragebia, barittn fafit bie

ganae .£>ifioria unb Seben beS *J3rop^eten 3eremiä be»

griffen. ©trafiburg o. 3 -

* 9li$t gefeifen! ©ottfcpeb’S 93orratlj I. 154.

3. ©imfon, eine geifHicbe Üragöbia, burcp M. äßotfljart

©pangenberg x>ertentfc^t. ©trafjburg bet 3of. 9ticpefio.

1604.

* 9ti$t gefefjen ! 3)af. II. 243.

4. 3Ä a m m o it ö ©olb. Sine tragöbif<$e 93orbflbung, barin»

iten au feljen, tt>ie ber SIbgott äftammon ben SBettfin*

' betn, bie iifme in ber geizigen ©etbtiebe unb 2Boltufi

bienen, pflege au lohnen unb abaubanfen; gebidjtet burcp

Spcoftfjenem *ßfeflioneroö Slnbropebiacum. Srfurt

1614.

* 9lid&t gefeiert ! 3)af. II. 245.

5. Unmutiger Sßeipljeit ?uft©arten: barinnen bie »orne»

mefien ber teutfdjien Nation befanbte 93äume aurSrge^»

licfifeit unb Seluftigung be6 ®emütije6 orbentficp gepflan»

aet unb gefefcet; erpiicp fcon M. SJiartino SRplio,

9tector ber Stufen au ©örtifc, in tateinifdjer ©praefce

befcprieben, unb unter bem Sitel: „Hortus philo-

lophicus“ in 2ru<f gegeben, nun aber in unfer -Blut»

terfprac^’ »erfejp, unb barneben vermehret unb gebcffert

butcb Spcoftljenem p}fellionoro$, Unbropebiacum. ®e*

brucft a« ©trafjburg bei Sopann Sarolo, im 3apr

1621. 8. (26 93t. u. 763 ©.).

* Siegt »er mir! Seiber pab’ icp leinen Uuftrag, ben

pocpft merfmürbigen 3npalt biefeö 93ucpe3 genauer

anjugeben.
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15. S. Anfang Äee Venurnart.

1. ÜReine SRittffeiiungen über ben 9? e tute wart mi#
teit gleich anfangs lütfenfjaft auSfallen, weif eS mir nid?t

gelang, folgenbe Schrift aufjutteiben

:

„ 2lnfünbigung eines beutfdjen ejjifc^en ©ebid^teS ber

altfc$wäbif$en aus einer ^anbfdbrift ber fürfH.

Ijeffen*eaffelifdben SSibliotljef, »on SB. 3* ß. ©• ßa*

fpatfon. ßaffel 1780. 8. (135 @.).“

©ibliotljefar geringer Jfatte jwar bie ©efälligfeit, beren

^»erbeifcbaffung alSbalb anauorbnen ; ob biefe aber nocty mög-

Iidb fein wirb, ftefjt baljin. biete alfo oorlaüftg meinen

Werften Sefern beren 3nf)alt:

a) ©efc^idbtlidbe 9?a<$ric6ten übet bie £f. (nämlicß 9Bi(=

Ijelm’S ». Oranfdje), unb ifjre Silber, 5.— 10. ©.;

b) ßtwaS über SBoffratn t>. ßfcßenbad), wobei u. 21.

auf einen gewijfen ©<$ul)madjer »erwiefen wirb,

11.— 14.

c) StuSjug aus aßen 3 Steifen, mit Stellen,

16.—106. @. } .

d) Klagen Uolrid&’S ». $ürfjeim über ben £ob Äonig

^einritb’S [nic§t beS 9t afpe, t am 17. ^orn.

1247 auf ber SBartburg], unb jweier Äonrabe,

105. u. 106. <S. ; enblid?

e) @efc§ic$llic$e ?lnmer fungen, 108.— 135. $.

2. 2fu6 d) gefjt nun mit ©ewffSijeit fyerbor, ba[j bie

fogfeid? näfjer ju befdjteibenbe .[panbfdjrift ©bbo’S be@roote

[ober wie man jejjt fagt : beS f. £r. [RegferungSratljcS (Sber-

fjart o. ©roote] eine eigne S3earbeitung beS 9tenne*

wart enthalt; bafj fie ferner eine 2lbf$rift ber faffeler

£anbfd)rift ijl; unb baf ic§ ettblid) nidjt woljl tbat, fie oben 1

352. 6., oerfüfjrt burc§ eine megWerfenbe Semerfung iafy
mann’S (SSorr. $u SBoffram, xxxiii. @.), ganj auSjulaifen,

\
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©roote’3 £anbfchrift , ein fe^r bicfe$ Sud? »on fßa*

i> i e r in golio, ohne SEitel unb 3abraabl [b. b- fßpbf*

b. 15. 3b- in gol., 363 Sl. fiarf], entbdlt gleichfalls bie

8 £t)eilt FBilbelm’S ». Dranfche;

ber 1. 3$. jdblt 35 Sldtter (mag fein);

„ 2. „ „ 259 „ „ (falfch); unb

„ 3. „ „ 69 „ „ (auch falfdj).

3ebeS Statt ift (n>ic gewöhnlich) 4fpaltig, unb enthält

152, bie einjelne <5|>altc atfo 38 Seife; bamit ftfmmt beU

na^e bie Slbtljeiiung in ber ambrafer -fpanbfchrift überein,

beren Spalten je 37 Serfe jdblen. ©roote’S <£jartbfchrift

jdblt bemnacb im (Banken 55,176 Serfe (bie Ijeibelberger

befanntlich über 60,000).

2)fe oben unter d) angeführten Klagen finben ftch auch

hier; aber ©roote fiellte fie, offenbar »erleitet burch bie

großen Anfangs* Suchftaben, an baS Snbe beSä.:Ebei*

Ie6, ba fte bo<h »on Uolricb ». Üürbeim flnb, alfo an ben

Anfang be$ 8. geboren. $er ganje Slbfchnitt

fehlt in ben mir befannten -£>anbfcbriften be$ Fiennewart,

unb foH feiner SBichtigfeit wegen unten befonberS mitgetbeüt

unb ertdütert werben, -§ier iji nur noch ju bemerfen, bafj

bie nicht febr genauen Flachrichten über ©roote’ 3 -£>f. beS

bl. 3ß ilbelm au6 einjelnen Sriefen beSfelbcn an», b. -£>&=

gen jufammengefiellt , unb in folgenber Schrift abgebrueft

Würben

:

„SBöchentliche Fi ach richten für greunbe ber ©efchichte,

ffunfi unb ©elabrtbeit be$ FJiittelalterS »on Dr. 3o*

bann ©ufiaf Süfching, 3. Sb. (SreSlau 1817. 8.),

123. S."

’ 3. Über ben Stofang be$ Olennewart in ber faf*

feler ^anbfehrift, fowie in ber »on einem Flieberreiner

gefertigten 9f bfei^rift berfelben in ©roote’S Sefi^e fann i<h

alfo, weil (Safparfon’S Slnfünbigung entbebrenb, unb burch
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®roote’$ falfdje Slbtheilung irre geleitet, meinen freünb*

licken 2efem »orlaüftg nur mittljeilen, bafi er ab weicht;

ber wa§te Slnfang lautet in ber heibelberget £f. fo

(108. 331. a.):

„Herre geilt, vater und kint,

Die driu gar an dir ein fint;

Du bift gedriet doch in ein,

Und hiezt den fterne, daz er fchein.“

<So beginnt auch, weil baoon abgefchrieben, bie mann*
Ijeimer .fjjanbfchrift basier (ber *Pghf. fehlt befanntlich ber

gingang),* ebenfo bie miener *ßg^f. (alfo auch bie mol*

fenbüttler).

4. Slbmeichenb fcheint gleidhfaßö ber2lnfang bedien*

nemart in ber ambrafer $anbfchrift; er lautet nämlich

nach tßrimiffer fo (161. 331. c.):*)

„Nu furen’s von dem markife**)

In mancher hande wife,

Wol nach knechtes rechte,

Mit watlecken und mit raumen

,

5. Mit ieilen und mit zoumeu.

Genüge knechte man do vant

,

Die ros zugen an der hant,

Und ir herren tchilt do mite,

*) hierüber mirb un8 Jhtftoö 33ergmann bemnächft 2luf*

ffärung erteilen, nämlich im 2. Steile ber Sefchreibung

ber ambrafer ©ammluitg; ber 1. enthält feine

fianbfchriften. Öbrigenö tollt’ e8 mich freüen, mcnn
fleh bie oößige Ubereinftimmung ber faffeler unb ber

ambrafer .£>f. fjerauSfieötc, meil ftcherlich eine bürin*

gif che Urfdjrift »orhanben mar, öon melcher ich noch

krümmer aufjufinben hoffe, obgleich biefelbe jur $eft*

fießung beS fchmäbifchen Urterteö menig geeignet

erfd)eint.

**) dämlich oon SBil^clm o. £> raufte. .
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Als noch ift der knechte fite ... 8ürfe!

10. Es ift vil wol mir erkant.

Nu was zu Francrich in das lant

Kumen der werde markis;

Was tet der kunic L o i s *) ?

Gegen dem herren er do reit,

15. Das was nicht Alifen**) leit,

Was er fie beide***) geerte.

Lois do dannen kerte

Hin gegen den werden geften;

Do ritten zwen die peften,

20. Die do lebten uf erden.“ t)

16. JUagen Volri4'«.

^ter folgen nun bie Klagen Uolrich’d ». 2!ürbeim,

unb jwar nieberrefnifcfj, mit fie in «£>rn. ». ©roote’#

£f. flehen; ^o^beütf^ lieferte fie bereit« 0. b. #ageit

in feinen 9R innefingern IV. 207., 2. 2Inm. ,
bodj mit

geilem unb fallen 2)eütungen. ©inigefi warb bi«

nachträglich ergänzt unb berichtigt.

„Daromb wil ich in freuden leven,

Und alles leides mich begeven.“ —
„Nu begunt he ever fiq, fro

;

*)8ubwig ber fromme, bamalö noch tfönig ju Slqub

tarnen.
**) Tochter Subwig’6 b, Jr. unb ber SSlancaflor (ffieifc

blume), Sithelm’3 Schweflet, wenigfieitö nach b«

Sage. !TamalS befianb fchen ein 8tebe«»33erf)äÜ‘
n if« jmifchen ihr unb iRennewart; fieh unten!

***)2ßitbe(m unb fRennewart, beffen Schwager,

f) fjlrimiffet’3 ?Jbtl)eilung ifi falfch; benn obige 3!erfe

flehen auf bem 30. 391. b. ber mann h ei wer >yf., <*lf#

weit »om Anfänge! Stud) lief er 4 SSerfe au8; fo

wirb man belogen! (dntbecft am 1. Sept.).
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Want it Iteit in der werft Io,

5. Dat des dodes minne

Ie in des mannes finne

Sich flifet Io degelich.

Ich van Tnrheim Ulrich

Han fo lieben frunt verlorn,

10. Mocht’ ich van leide han erkorn

Den doit, ich were lange doit.

Des konniges doit fchuf mir die noit,

Dat mir freude künde intwichen;

Ich meine konnik Heinrichen 1
),

15. Des han ich huide und ummer fchaden! -

Do vlois ich an zwen Conraden*),

Dat ich’s neit verwinnen kan.

Was neit ein wal geprister man

Van Winterfteden der Schenke 8)?

20. Dat got an eme neit wenke,

He inhoir’ die engel fingen! —
Do was der van Erringen 4

),

Dat he neit dorre mochte wefen.

Die hait der doit eme gelelen,

25. Min befte frunt, die ich ie gewan!

Ich felve eme neit entwenken kan,

Ich mois varen hin mit in.

Got here, gif mir den fin,

Dat ich din huide erwerve,

30. Und nicht (fo) in funden fterve! —
Und min heren 5

) van Nifen 6
),

So wat die mochten begrifen,

Dat was allet hin gegeven 7
);

Dat fie neit beide folden leven! —
35. So hilp mir, reine felige magt,

Van dinen genaden ift uns betagt“ u. f. n>. ®)

SBflffomW. t>. SSmin«. 93b. AVII. 26
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O^einricb VII., ©öljn Äfr. gtibtfcb’S II. unb ber

Ikonen £onfianaia o. Slragonien, geb. ju fßa*

lermo im 3- 1212, aum ifönige ber 3)eütfcben er»

n>ä^U im Slpril 1220 git ^ t a it f f it r t a. 50? , unb ge*

frönt ju Sitten am 8. 2)?ai 1222; wegen Smpörung
gegen feinen 2kter wr^aflet, bann gänalicb abgefe&t im

3uli 1235 au Sßormfj, unb nach Slpulien abgefuhrt,

t im $orn. 1242 ju SRartorano in Äalabrten,
30 3- a., begraben au Sofenaa. ©ref):

SBirtembergifcbe bon Sfniftopb Srieb*

rieb ©tälin II. 165.

SBie Sadjmann (33orr. ju iffiolfram, xli. ©.) an

Heinrich fRafpe, ober ten fg. *ßfaffeftförtig, ben*

fen fonnte, ift mir ünbegteiflicb [Slnbre tbaten’S fyalt bor
ibm] ;

beim biefer alte unb febmufcige Sanbgraf bon

2) ft rin gen f)atte feinen ©inn unb fein ©elb für

Schwaben unb beffeit Siebter, fonbern ftanb »ielmebr

ben ©taufern, unb ben Schwaben ubetfy«tbt, feinb*

felig gegenüber. • . ,

^einrieb 9? a fpe [lat. wol)l Rafpo, aber urfrumglicb

Hrafp-od, b. f). SBerfdjwenber] warb befamttlicb am 22.

ÜHai 1246 bon einigen geifilicbcn DieidbSfürfien in

bem 2>orfe 93eitebö<bb £ ' m unterhalb SBlra bürg aum
Könige ber Seütfcben erwählt [ben SBirjburgern traute

man nicht], febtug #g. tfonrat IV., ben ©tauf er,

am 5. Slug. beöf. 3. bei ftranffurt a. 2J7. bureb SBer=

ratf), holte ftcb aber auf feinem unglüdfli<ben SBinterfelb*

juge gegen Ulm, im 3än. 1247, ein fo gefährliches

21 b weiten, bah er, faunt Ijeimgefebrt, erlag [am 17.

•£>orn.
, auf ber SBartburg]. Sr war ber lebte £anb*

graf au ©üringen, ©ich ©tälin II. 195.

£ a <b ni a n n hilt eö bei feinem, für bie 2lbfaf)ungö'3eit

beS 9iennewart fo wichtigen Belege nicht einmal ber

9Rübe werth, ein Sitat beijufügen; feine 3ünger
glauben ihm ja auf’s 2Bort!

2

)

2>ie 2 Jfonrabe ftnb:

a) ®h u onrat ©cbenfe b. SBinterfteten (8erg*

fcblofs an ber 5RifS unterhalb SBiberacb, im 021.

SBaitgen)

;

b) Shuonrat b. Srringen (Ißfärrborf ?angen*Sr*
ringen an ber ©ingolt, im 2bg. ©cbwabmüncben) ;

wir behaitbeln fte gefonbert.
3

)

®huonrat ©cbenfe b, SÖinterfteten war ber beftän*

bige ©enoffe jffr. §ribri<b’$ II., folaitge biefer in
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2)eütfchlanb weilte; überbieö Slormüttber feine« un*

münbigen Sohne« .£efnrich, imb Selter ber öffentlichen

SHngelegenheiten in Schwaben unb im (Slfaffe. 2Öie

mir fchott früher mittbeilten , erwarb er ftcb auch al«

greünb uitb görberer beütfdjer 2)ichtfunft großen 9iuhm.
3?er 9Jlinnefängcr llolrich Schenfe ». Sßinter ft cten

mar ein Sßermanbter (faum 93rubcr) »on ihm; ftelf über

öcibe .£>agen’« SJliitneftnger IV. 132., unb Stalin’«
Wirt. ©efd). II. 614. — Gfbuonrat’« Schwert mit

merfwürbiger Sluffchrift beftnbet fich ju3)re«ben; fteh

>5aupt’« 3«tfd?rift f- b. filtertfium I. 194. — ®r ftarb

im 3. 1242, unb liegt im jflofter 58a inb (021. 9ia»en«*

bürg) begraben, welche« er*im 3. 1240 micber^olt ge*

fiiftet unb begabt hatte.

4)Sl)uonrat ». (Srriitgen (b. f). Sangen- Erringen ober*

f>al6 ber Singolt, an ber Strafte »on Öuchfoc nach Slug«*

bürg) mar jruchfef« be« -£>odjftifte« 2lug«burg, unb
ftarb im 3- 1231. Äurj »or feinem 2obe fchenfte er

ber 2lbtei Sanft * Ulrich unb Slfra bafelbft für fein

Seelenheil einen <£>of ju ©ugenrietf) (©uggenberg bei

Schmabmü neben), wofür il>m ber 2lbt ein gemeinfame«

Segräbnif« »erfchaffen, unb feinen 3af)rtag mit pflicht*

mäßiger (Erinnerung begehen feilte. 9?ad) feinem 2Pbe
aber erhilt feine ©attinn 2lbelf)eib bie Ülogtei be« ge*

nannten <£>ofe« für ftch uitb ihren Sohn 2Bilhilm auf

Scbcn«;cit, ebne weitere 2lnfprücf>e ihrer (Erben. Sehen*
fung unb Scibgcbing beftätigte int nämlichen 3ahrf

Sifchoff Siboto ju 2lug«burg burch 93rief unb Siegel.

Mon. boic. xxxiii. 62., 63. 9tr.

3)amit unfere Sefer llolrich’« Sanböleüte (unb mög*

licherweife auch ©enoffen unb greünbe) beffer fennen

lernen, theileit wir hi« noch bie 3« »gen obiger llr-

funbe mit:

Uodalricus de Rifinspurc,
Heinricus de Eberstal,
Ileinricus et Uodalricus de Bokkesperc,
Hermannus de Igelingen,

5. Liupoldus puregravius,

Swiggerus de Mindelberc,
Heinricus marfcalcus,

Arnoldus catnerarius,

Hermaunus de Blankenburc,
10. Wernherus de Burcberc,

Cuonradus Koppo,

Digitized by Google



404

Heinricus et Sifridus de Alkishufen,
s:Kf Bertoldus de Bobingen,

‘ Uolricus coquinarius, r

15. Rudigerus de Lutzelnburc,
Bertoldus Ubellin.

Über bangen*@rringett (welches in ©reölau unb ©er?
litt wenig befannt ju fein fc^eint) »ergleicbe man noch

:

SCobograpbifcb^'fiorifcfieö .jjanbbucb für ben [Regierung«*

Sejirf »ott Schwaben unb 9Ieüburg, bearbeitet non
griebricb fframet (SlugSburg 1841. 8.), 182. ©. *

(Snblicb fei »or ben irrigen Sinna^men ». b. .jpagen’«

gewarnt. Slnfang« [1817] meinte er nämlich, „bafi in

biefer etwa« entfielltert*[?] ©teile ba« obige (Strin*

gen fein Grigettnamc, unb biefer (fo) „». 9iifen" ber

jweite Äonrab fei, beffen 2nb Ulrich beflage, obgleich

er in biefem berühmten ©efcblecbte (9t ifen, .gtohenneifen

im 2Öirtembergif<ben) feinen Äonrab ftnbe." 2Bö<bentl.

9tacbri<bten UI. 127. ; : *.r

©obann [1838] gab er ber gelehrten SBelt jun beften :

„Obige ©teile »om @c$enfen Äonrab ». SBinterfieten,

bi«lkr nur au« be ©roote’ö ^f. befannt [?], unb in

©üfcbtng’ä wöcp. 9?act>rid^ten »on mir besprochen, ifi

»erberbt [!?]. 2In Heinrich ’« VU. ©ruber, Ä'g. Äom
rab IV. (f 1254), ifi nicpt ju benfen; bocp fcbeint in

(Erringen (grofj in ber ^f.) wirflicb ein 9iame ju

fiecfen (etwa „35er ». JÖttingen"?); wie auch Stubolf

». Smö im SBilbelm ö. Orlen« 67. ben HobÄonrab’«
». f5ttingen um b. 3. 1242 beflagt. 2>enn ein Äon*
rab ». 9t ifen finbet ftcb nfrgenb«; bagegen würbe ft dp

hier bie fc^on alte Angabe [133. ©.] betätigen, bafj

Äonrab ». Sßinterfteten jugfeicb $etr ». 91ifen gewe*

fett fei." SRinnefinger IV. 207.

^aft SUIeö falfcft] ftelj bie folgenben 2Inm.
5)9ticbt here (wie in ber J^f.), ober herre (wie bei

gen)! 2IUe6 Solgenbe »erlangt heren (domini), wa«
fiep auf 2 ©rüber, genannt „». 9tlfen," begießt. .fjagen

flidfte Er ba»or, unb bejog e« auf ben ©tpenfen ». SB.,

waö ben Sinn aanj äuberte. 2>a« ifi in ber 3!b«t eine

Urfunben*SaIfcbung!
®) .fpeinricb III. ». 9tifen, unb fein ©ruber ©otfrfb ».

9tifen, ber berühmte SDiinnefänger, ©ohne £etn=
ricb’ö II.'». 9i. , welcher ftch fiät« im ©efolgc Äfr-

gtibrtcb’« II. unb Äg. «fjteinricb’« VII. befattb. .fpein*

rieh III. erfebeint urfunblicb in ben 3. 1228—1246,
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anfangs in ©efellfcfjaft feines gleichnamigen 93 a I er d,

'

nachher allein |»evgl. oben, 383. ©,]; unb ©otfrib
geigt ftch öott 1234 bifS 1255 in ben Urfunben. ©ielj

über Seibe ^agen’S 9J?inncftnger IV. 80., unb Stä*
lin’S Wirt. ©efch.. II. 575. u. 765.

©otfrib h‘üte ju SBiitnenben (bei ©Saiblingen) eine

unanftänbige ©runnen*8iehfchaft; fteh ©täliit a.

a. £>., ober ^agen’S 91?©. I. 54.

7) ©ic gaben wohl nicht ?lHeS hin« WaS fie erwifcheit ftfntt*

ten , fonbern behüten auch ©ieleS für ftch! 2llbert o.

©e hei nt wenigftenS, ber päbfiliche Segat, fagt um’S 3.

1250 in feiner ©chilberung ber fchwäbifchen ©rohen
(Stuttgart 1846. 8.), 57. 9?r.

:
„Nympharii (fo)

rapiunt aliena.“ 2>och fteh unfere 9? a cf) träge!
©on 9tffcn [b. h- bem ©ergfchloffc <£>oi)en'9?eifen] fei

nachträglich bemerft, bah eS auf einem, bie 9?orbftirn ber

fchwäbifchen 211p gierenben ©crg*©orfhrunge ruht,

an bem Skiffe ©t ei nach liegt, unb jefct in’S 091.

9? ür tingen gehört.
8
) ^iemit cnben ieiber bie ?IuStüge auS ^rn. ü. ©roote’S
^anbfchrift beS SBilhelm r>. Oranfche. ©Bern fte jugäng*

Ii<h ifi, ber gebe unS 9J?ehr unb ©enauereS, als eS

». b. hagelt im 3. 1817 ju tlfun vermochte!

17. $. Cnbe be» Vrnnenmrt.

2)ie «£janbf<hriften ©Bilhelm’S b. ©ranfche, jumal bie

wolfenbüttler, unb bie entfprechenbe wiener ^f., geigen

allerlei ©ittfHaltungen unb 2luSfüllungen, welche ftch fd&on

auf ben erflen ©lief als 3«9<»ben ber Slbfchreiber erfett*

nen laffen. ©efottberS merfwürbig unb räthfelhaft ifi aber

eine ©infehiebung im Schluffe beS Sieitnewart, welche

bie genannten 2 tjjanbfchriften bieten; fte folgt f)>er buch*

fi ä b l i cf> nach ber wolfenbüttler .£>f. , boch guerft ber

wahre ©chlufS nach ber hribelberger ^f., welcher fo

lautet

:

„Hie hat ditz bucli ein ende.

Ditz buch zu boten ich lende

An lie, die ez hören oder leien.
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Daz fie mir bitende wefen

,
5. Der feie heiles hin zu gote,

So mir küint des todes bote;

Daz fine gute des gezeme,

Daz er mich in fin riche neme.

Der gemachet hat Adamen,
10. Der geruche uns geben fin Amen.“

9fun bie erwähnte ßinfchiebung ffleff heffing’«

33eitr. V. 85.]; fle fleht [Wifcflen bem 6. unb 7. 93erfe obi*

gen Schluffe 8, unb lautet, wie folgt:

„Ditz pueches chunde pflegen

volkmarus von podenfwegeft

Mit vorchten. dar zv mit finne.

waz ob hainreich dez huld gewinne,

5. Dem ditz puech wirt gefant,

her markgraf ott feit gemant.“

©ottfdicb, unb nach ihm Sfcflenburg, »ermutfleten,

SJtarfgraf Ott fei Otto IY
r

. (mit bem Pfeile), SJtarfgraf

ju Sranbenburg, welcher in ben 3. 1266— 1308 regierte,

unb fetbfl dichter war [fleh -fjagen’8 9Jt®. IV. 25.];

bie Wolfen butt ler $f. fei alfo in ber 2. «^älfte beö 13.

3h- gefchrieben. (Sfcflenburg fügte feiner SJtittljeilung bei,

biefe Skrmuthung beflätige auch ber äugenfchefln. Den

nermeintfichen Slugenfcflein beflritt aber mit Stecht Bach*

mann (SJorr. ju SBolfram, xxxv. ©.), unb beutete auf

Otto ben ©aiern, unb auf ba$ 3 • 1370. Diefer Otto

beherrfchte Sranbenbutg in ben 3- 1360—1373, trug

aber fchon ben Stamen ifurfürfl; et ftarb befanntlich »er*

geffen unb »erachtet am 15. Sto». 1379 auf bem Schlöffe SB off*

ftein unterhalb 8anb$hut. 2Bi« man bort noch burch

treue Überlieferung weif», flimmerte er fleh um ganj anbere

Dinge, alö um bie eble Dicht fünft.

Sachmann’6 ?luöf»ruche trat <£>aupt a. a. O. einfach

bamit entgegen, bafj er auf bie wiener $f. fflnwiea, wel^e
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m
befanntlicb im 3. 1320 getrieben ift, unb benfelbett lert

enthält. 3n biefein ©ebränge feftt’ ich oben (60. £.) ber

wolfenbuttler £f. ba0 3af)r 1308 al« SRarfftein, weil

bie wiener Bott berfelben abgetrieben fcbeint, unb nicbt

umgefcljrt. ^afj e« einen 5Diamt, Kamen« 5Bolfmaru«

f. ^obenß)»cgen [in ber wiener «£)f. : Volchmarus von

podenis wegen] gegeben habe, nahm ich mit 2lllen an;

unb bie Deutung ?a<bntann’«: „bafj 58. B. *8. ba« 5Such

burdj einen <£>ainrei($ fc^reitett lieft, um e« ÜKarfgraflen]

Otten pt fpnben," büttfte mir nicht unrichtig.

Unterbeffen tyab’ ich bie Sache mit unferm ©efretäre

9)iuffat fchärfften« unterfucht, unb bin ju folgenben (Sn

gebniffeit gelangt:

I. 58olfmaru« war ein ©eiftlicher, wie bie lateiitifche

(Fnbung jeigt.

II. gibt feine Örtlichfeit (©chlof«, Dorf), Kamen«

fßobenöwegen; wenn e« Bon*8obo färne, mufft' e*

fßobenwegen beiden.

III. podenfwegen ffi Bielmel)r Berfchricbett fl. podes

[fübb. potes] wegen; alfo: von potes wegen, b. 1).

Bon ©ebote« wegen.

IV. ®in brgnbenbgrgifcher ©eiftlicher, Kamen« o If*

mar, lieb bie Jäf. SBilbflm’« B. Oranfche at|f ®e*

beif be« SKarfgrafen Otto IV. fcljreiben, um ftc i^m

burch einen gewiffen Heinrich juptfenben, wenn bie*

fer feine (O’«) <£>ulb gewinne, wa« er (58.) ihm (O.)

fdemit ju wiffen tljue. Obige 6 58erfe würben alö

Koti} an ben Kagb ber £f. gefegt.

V. 5Bon biefer [Berlornen] branbenbttrger äj>f. ift bje

nürnberger [fpäter wolfenbüttler] 4jf. abgetrieben;

bie erwähnten 6 58erfe würben babei irrig in ben 5Eejrt

eingefchoben. 3)i« wiener £f. warb fobann ben fe*

nep, ober Bott biefer, abgetrieben. n ,,
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VI. Die bet baierff*en SWunbart angelfbrigen ©t>ra*fot*

men ber molfenbüttler .fpf. ftnb fo neu unb rof), bafi

man lefctere füglf* in bie 2. -fpälfte beö 14. 3lj. fefcen barf.

Der 9lu$brucf: „Mit vorchten, darzu mit finne,“

b. f). mit Sorgfalt unb mit Slufmerffamf eit, ftnbet fei*

neu 2)eleg im Wcnnemart 2. 931. a., i»o e$ :

„Ich von Turhaim Ulrich

Mit forchten mich dar binde,

Das ich mich underwinde,

Dar er [Jßolfram] geftecket hat fein zil.“

3ur 93eluftigung fei enbli* noch mitgetlfeilt , bafi ber

»erfaßte ©an-SWarte in obigem £ainrei* ben beut*

f*en ffaifer £einri* VII. [». Üüfcelnburg, falf*: 2urem*

bürg, reg. 1308—1313] fanb; mie benn au* baS Übrige,

tt>a<J er no* über Uofri* »on $ürf)eim »orbringt, meift

irrig ober ungenau ifi. üebeit unb Dichten 2Bolftam’$ ».

@f*enba* II. 80.

21 nm. Die n> olfenbütt ler £anbf*rift enthält 387

Slütter, wel*e ft* »erteilen, wie folgt:

a) ber 1. D^eil a*t>It 74 93lätter,

b) „ 2. „ „ 109 „ ,
unb

c) „ 3. „ „ 204 „ ; alfo

jufammen : 387 „

6f*enburg (93eitr. V. 82.), unb».b.£agen (®runb*

rlfö 177.) geben 345 93lätter an, was falf* ift; bei mir

(352. @.) fielen gar nur 87 ! 3* wuffte unb f*rieb ba«

Wi*tige; man fefcte unb brucfte mir baS 3rrige.

Ueöefte 9 entnng.

„Wa* meiner 2lnft*t gelten 93olfmaruS unb.£jain*

„ri* jufammen, unb bilben ben Wanten einer unb ber fei*

„ben fßerfon, uämli*: £einri* 93olfamer, ju 9teu*

„marft gefeffen, t»el*er na* 93iebermann (Würnberg.

„^atriciat Tab. DXXVII.) in ben 3. 1278, 1286, 1290

„unb 1300 »orfömmt, unb im 3- 1330 ftarb.

SW. 1#,
/9 . 56, SWuffat."
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0t fit).

a) 2>a« nürnb. (Sbelgefcblecbt Bolfamer ober SB olf=*

Jjamer ift befamtt; fte fjaben if>ren ©i& ju Äircbfit*

tenbadb, 8bg«. «jperöbrutf. ©ielj ©tumpf II. 734.

b) Bolfljamet entflanb au« Bolfljaimet, wie 3tfeb

famer unb Ulfamer au« 3<f el«ljaimet unb U U
fenljafmer; aber id) finbe in Baiern fein Bolf*

Ijeim. Bielleidbt warb Volkmarus abjtcbtlid) au«

Volkamer entfiellt.

c) 2Ber war nun ber „ÜRarfgraf Ott"? Stwa ein ©lieb

ber Burggrafen ». SRütnberg, genannt ». 3offern?

SBoljl ftnben fitb einige Otto unter benfelben; aber

SRarfgrafen fte no<b nid^t. 3ulefct fji e«

boc$ Otto IV. ». Branbenburg (f 4 308) j benn

öon ben babifdfien ÜBarfgrafen t>. ^oc^berg, nam*

li# Otto I. (+13::) unb Otto II. (+1418) gehört

jener faum fjieljer.
'

• .

3R. *%. 56. o t £>.

18. S- flöte Weib.

Slnfnübfenb an 2)aö, wa« wir bereit« auf ber 343. unb

349. ©. mittfyeiften, liefern wir f>ier bie ©teile über ba«

„gute 2Beib," weldje« ben Sfennewart im 3. 1242 in’«

2>afein rief; fd&on f>ier jeigt jtdj be« Siebter« Sllter, weil

er jtdb mit Jobeögebanfen befdjäftigt.

• '
» .

Cod. germ. 231., 1. Bl. c.

„Süfzer got, ich wfl dich biten,

Und manen, was du haft erbten

Durch uns und alle die criftenheit,

Das du dir lafzeft wefen lait,

/
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Das ich dir pin entschuldet

Mit maniger miffewende.

Deinen gaift mir, herre, fende,

Der mich des weges weife,

10. Der ge zu dem Paradeife;

Der ift leider mir noch ze enge. —
Got herre, des nit verhenge,

Das mir der leib erfterbe,

E ich dein huld’ erwerbe,

15. Und gar von funden fcheide.

Ie für ain tagweide

Ich gen dem tode reite.

Nun haifz den tot, das er beite,

Unz ich mich bafs berichte,

20. Herre, gen dem gerichte,

Das über alle die weit gat.

Als jeder menfch verfchuldet hat,

Darnach enphahet er den Ion.

(1. d.) Nun folt du, Tetragrammaton,

25. Mir durch dein gute geben

Das 2
) immer-werend leben.

Das begerent meine finne,

Das ich gerechtigkeit3) beginne,

Das ich die fo hie gefpreche,

30. Das es die funde breche.

Sprach ich ie, das gelogen was,

Das man doch leider las 4
)

(Wann’ es gezoch zu der weite) 5
);

Herre, mit difem gelte®)

35. Wil ich die lugen biifzen,

Und wil’s mit Worten füfzen,

Das nie täte beffer wart.

Seit das dir 2
) nichtznit fi verfpart,

So erkenne, herre Adonai,

X
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40. Das ditz geticht8) dein dienft fei;

Herre, des gewere mich!

Herre, hie mit wil ich eren dich,

Und den werden Markis,

Der erfochten hat das Paradis

45. In mangem ftreite herte:

Den ungelauben er werte.

Ich main’ fant Wilhalmen.
Als war zu ainem falmen 8

)

Sult ir dife rede han.

50. Es ift ain wahrhait funder wan,

Das ich ane miffewende

Ditz buch wil bringen ze ende,

Das ich mich es nimmer mer wil gefchamen.

Sus heb’ ich an in gottes namen,

55. Und durch ain gutes weib,

Die 10
) mit eren hat iren leib

Gebeitet fchon’ und wol 11
);

Gott’ und ir ich dienen fol,

Das ich an’ zorn beleihe.

60. Dem felben guten weibe

(2. a.) Für alle weib ich gutes gan 1*);

Ich miffetete gar dar an,

Ob’ ich nit gern tete,

Wes die gute mich gebete.

65. Mit bete fi alfo an mich quam,

Das meinen eren nit gezam,

Ob’ ich’s verzigen ir hete.

Mein trewe ift gen ir ftete,

Und muefz das immer wefen. —
70. Wer ditz gedieht hat gelefen,

Das der weife Wolfram da fpracb,

Man nante in 13
) von Efchenbach;

Es was füfze und maifterlieh.
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Ich von Tnrhaim Ulrich

75. Mit forchten mich dar binde,

Das ich mich underwinde,

Dar er geftecket hat fein zil.

Darumb’ ich’s doch nit lafzen wil,

Es enwerde volle tichtet.

80. Er hat uns dar berichtet,

Das ift genügen wol bekant:

„Sus rumte er Provenzale lant.“ 14
)

*) «6ier fetjtt ein Uler«.

sj.pf. Da das, ©<$reibf.

3

)

b. Ij. 9? I c^tigfeit ober ffiaffrljeit.

4

)

8ieö mit Docen: »Des man doch leider vil gelas.

5

)

b. „benn e« »affte für bie ©eit." ®r meint of*

fenbar feinen (5 1 i e 0.

«)b. f). „mit biefet 93ergeltung," ober „mit biefem (St«

fafce."

Der ganje ©ebanfe ifl au« SRubolf« Sarlaam ent*

ief>nt, wo eö u. 21. fjeift:

„Ich han da her in minen tagen

Leider dicke vil gelogen,
Und die liute betrogen

Mit trügelichen rnseren.“ 5. 10.

ferner :

„Hffit’ ich mich d’ran*) verfilmet iht,

Daz lihte tumbem man gefchiht,

Daz ich ze buoze wolte ft an,

Ob mir würde kund getan

Ein ander maere; de'ft gefchehen.“ 404. 33.

*) SMmlidj am guten ©erb arte.

©ief): S3arlaam unb 3ofa»i)at »oitfRubolf b. @m«,

»erauSg. bon graitj Pfeiffer (Seipjig 1843. 8.), 5. u.

404 . 6».

7)

£f. dich, ©cbrbf. Der ©inn ift: „©eil bir «tty«

berfperrt (berberft, berborgen) ift."

8

)

Äf. gerichtt, ©djrbf. .

»)b. b. „gleicbfam für einen *ßfalm follt i^r biefe« »nf

galten."
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10
) ÜRan er»vartct das (daz), unb and) bie folgenben gür«

roörter baju paftenb.
11

) b. fp „bie mit (Shren ihren Seit» fdjört unb toohl bewahrt

fjat. " (Damit ift n'c*f)I eine junge © i ttwe bezeichnet,

welche nic^t »t'ieber ^eiratfjete. (Dic0 war bielleicht 2lbel*

f)eib b. Sr rin gen, »reiche ihren @atten Sfjuonrat ».

Erringen im3. 1231 burch ben (£ob berlor (fieh oben,

403. <S.). festerer »rar befanntlich ber tief» fie greünb
unferee Uolrich, »bie »bir bereite (401. @.) hörten.

12
) b. h- «bor allen SBeibern ich @utee gönne." 9JJit bie«

fer 3eile beginnt in ber .£>f. eine anbre Jpanb mit flei«

neren ©uchftabeit, treibe bife jum 19. ©I. auefchl.

fortgeht; auch auf bein 235. [nicht 217.] 931. a. mechfelt

bie .fpanb mieber.
13

) >£>ier fehlt bielleicht den; aber auch unten (30. 931. d.)

fehlt e$. (Die Stelle lautet fo:

„Er was gehaifzen Wolfram.
Wa im lobes hin gezaiu,

Hei, wie fufze er do fprach!

Man uante in von Efchenbach.“
14
) (Diefer ganze Eingang fehlt uuferet Pergament *£>anb*

,

fchrift; fte beginnt nämlich fo:

„Do gefchach di fchumpfentevre

,

,
Manich ritter vil gehevre
Was durch pris da tot gelegen;

Der helle fluch, des himels fegen

Ward erbarben [ertborben] von inpaiden“ u. f. tb.

3Rit oben ftehenbem 93 e r f e :

„Sus rumt’ er Provenzalen lant“ [nach Fachmann]
enbet befanntlich 9Bolftam’0 äßilbelm b. ßranfehe,
ohne baf» bie ©efchichte ju Snbe märe; er brach fte näm«
(ich ab, wie wir bereite hörten [376. <5., 13. 93.], ale

fie im beften 3uge »bar, .unb beranlgffte baburch unfern

Uolrich, fte ju boflenbcn. 9luch SBoIfram arbeitete

nach einem weiften ÜDtäre, weldjee auf franjöftfch
[en franzois] genannt ift:

„kuns Gwillams de Orangis,“
b. h- „@raf 2ß i Ihe Im bott Dranfche;" Sanbgraf .fpet*

mann I. b. (Düringen [t am 27. 91pr. 1217] hatte

ihm baefelbe mitgetheilt. SBilfj. 3. 8.

!Da nun 933 ol fram um’e 3. 1220 ftarb, unb II oU
rieh, ale er ben Ofennemart bichtete [1242], fchon

bejahrt »rar: fo barf »wifchen ©eiben persönliche ©e*

/
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fattn*f$aft angenommen »erben. Ofcettf)Arl}etm
unb Oberefcbenbacfe ftnb tiberWe« nic^t ju entfernt

»on einanber.

IrflinfBkemttknng.

£iemit fcßeiben mir ton bem „guten SBeibe," unb

hoffen fpäterljin noch ©mauere« über baöfelbe aufjuftnben.

Anfänger feien aber erinnert, biefe Utheberinn be« 9? e n*

newart nicht mit ber „guten grau (la bone dame)" ju

»erwechfeln, welche bie £aubthelbinn eine« altbetitfcben

©ebif^te« ifh 93on biefer, nur in einer «fjanbfchrift [fte

liegt ju SBien] erhaltenen Dichtung be« 13. 3h* gaben

iuerfi [1833 u. 1841] SSBolf unb £*ffmann auöfiihrliche

Äunbe; bann [1842] erfüllen wir ba« ©ebicht felbfi burdj

@mil Sommer. Sieh hierüber

:

a) Über bie neueren Seifhingen ber gtanjofen für bie

£erau«gebung ihrer Sfajional^elbengebichte non

gerbinanb SBolf (SBien 1833. 8.), 73. S.j

b) ®erjeichnif« ber altbeutfchen $anbf Triften ber f. f.

«£>ofbibliothef ju SB ien »on £ offmann ». galler«*

leben (Seipjig 1841. 8.), 55. S. ;
unb

c) 3fbfä>rif* für beutfche« 2Kterthum, hftau«g. »on Wo*
vig £aubt, 2. 8b. (Seipjig 1842. 8.) 385. S.

19. f. Velriih’« iiebeabanbe.

Schon oben (18. $.) beuteten wir auf be« dichter«

Sitter; hifr thun »h’4 abermal«, unb weifen pgleicb beffen

aarte 8erl|4ltniffe nach-

1. Cod. germ. 231., 28. 81. c.

„Mir ift weiplich gemüte,

Das wiffet, dicke worden kunt.
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Mir hat aines weibes raunt

Bei ir warhait das gefaget,

5. Das nit die dritte maget,

So fie kumen fei zu ir tagen —
Das fie darnach unfanfte tragen

Ir magetum fürbas danne.

Das horte ich eteswanne

10. In meinen lieben jaren:

So die maget beginnet fcharen *)

,

Und entwerfen fich die brtiftel;

So beftat fie ain gelüftel.

Das fliehet ir in das herze,

15. Und des geluftes fmerze

Ir den muet gar verkeret,

Und ir muetter litten leret.“

*) t>. fj.
f
,ba$ $aat fcdüfeln."»

2. Cod. germ. 231., 29. 81. d.

fföniginn Slanraflor (SBetfMume) rtbet

„Alife, tochter vil füfze,

Got dir gar fugen müfze,

Was dich an wirde prife!“ —
„Amen,“ fprach Alife,

5. „Des wil ich helfen wünfehen dir!

Müetterlin, wan gangen wir

Hin auf den palas fchawen,

Und nemen zu uns die frawen?

Das kürzet uns die ftunde!“ —
10. (30. a.) Der bete fie begunde,

Das ir gerenden äugen blicke

Verhol« möchten dicke
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Wol auf den weg gewarten.

Ich wene, fie Rennewarten

15. Hetten vil gerne gefehen.

Ich kan rechte nit verjehen

Der liebe von in beiden;

Si waren gar ungefchaiden

Des herzen und der finne.

20. Ich wene, die füfze minne

Die net 1
) dife gerende ger.

Sie dachte hin, und dachte her,

Ir gedank was vil fenelich.

Ich von Turhem 2
) Ulrich

25. Denke feiten an die ftat,

Da mein herze fi verfat 3)

Der minne zu aincm pfände.

Wart ich mit minnen-bande

Etcswanne fere* gebunden

,

80. Das hau ich uberwunden,

Mir ift die not gebüfzet.

Aines ir mir volgen müfzet:

„Beffer ift betagte tugent,

Danne ain unverfunuen jugent;“

35. Ir folt fprechen der volge Ja!“

*)®o bie ^f., alfo „näljt, b. f). fnüpft ober f c^Ii itgt

biefeä gel)renbe 93erfangett.
y|

25ie*ßgbf. bietet f>ter
:

„Die

reichet dife gerende gere.“
2)@o bie <£>f. fi, Turheim ober Turiheim; bie

gewährt: „Ich von Durcheym Vlrich.“ Slucb In bet

Ifeibelberger lautet bie [freilich nicht »om 3)ieb*

ter fjerrüfjrenbej ttberfdjrift be0 Stennewatt (108. 81.):

„Hie hebt fich an das dritte buch, vnd hat ge-

tihtet vlrich von dvrkein.“
biefe gorm bie waffre, bann muffen wir bie

fallen laffen, unb un« an bie „2)öringe [faffcf) : 3#*’

ringerl anflammern ; bie Urform baoon lautet ndmlicb

:
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Durinc-heim, b. f. $eimatf ber Süringe. sDteine

mfunblidfen 33elege gefeit leiber nicft über ba0 12. 3f.
jurütf, n>o wir »or 93erfälfcf ungen nic^t fieser fittb.

Durinc-heim ift befanntlicb aud) ber ältefte 9?ame

»on Sürffeim ODtarft uitb @ericft0ftf unfern ber 2Ber*

tadf, an ber Strafe »on 9J2tnbelf>eim naef Scfwabmün*
d)en, mit einem Scfloffe); bie mir jugefommenen urfunb*
licken gormen lauten Durenkain (1291) unb Dü-
renkain (1311); ftef Reg. boic. IV. 480. u. V. 201.;

ferner Duirichain (1262) unb Dürikhein (1302);

baf. III. 183. u. V. 28.; fobann Durncheim (Mon.

boic. 36. 188. 2lnnt., unb 190.); citblicf Turne heim '

(baf. 188.), unb Turnchain (naef JRaifcr). 33ei Sürf*
feint ift affo ber Sürf’ aiidjuftreicben, unb bie Schreib*

weife üh’irffeim einjufüfren, wie längft in SK einbaiern.

2)ie dürfen ftnb ferner tu »erbamten:

a) au0 Sürfeitfclb (Cßfarrborf mit «Schlöffe am^öUbac^e,
im Sbg. Srucf); urf. Dürgenfelt, b. f. Dürinc-
felt (gelb ber Süringe), unb audf »erftümmelt Durn-
velt, j. 33. „Curia Chunradi de Durnvelt“ (Mon.
boic. 36. 196.); fobann

b) auö Sürfenfelb (3)orf in ber Pfarrei .£>ofentann,

unb im Sbg. 9tottenburg) ; urf. Turtinvelt, b. f.

gelb be0 Surto (ober Srefpenfelb ?). Sief Dr.

9tubfart’0 dueltcn I. 19. (11. 3f-)/ unb Scfmel*
ler’0 2Üb. I. 399.

(50 wäre möglich, baf man im 12.31)- für Sfürfeim
bie gorm Turiheim eittgefüfrt fättc, um 9krwecf0lun'

aeii mit Sürf feint ju »ersten, welcfe felbft ». 9t ab
fer in unfern Sagen beging; follt’ icf »on jenem nod?

ältere gormcit fiitbeit, werb’ ich fte mittfeilen. 9ßir fcfrei*

ben unb fpreefen jeft auef Sirftfenreutf, wa0 bod)

grunbfalfcf ift, unb 3)ürfcnreüt feifeit ittuf.

3)b. f. : „3cf beitfe feiten an bie Stätte, wo mein 4perj

ber Siebe $u einem jßfaitbe »erfeft ift." Uolridj war *

affo, wenn biefe 3 c *t weit fittter ifm lag, bamal0 fefon

ein abgelebter ©ecfjiger, wa0 auef bie SRattfeit fei*

ner Serfe jur Oenüge bewei0t.

3um Sd)luffc fei bemerft, baf fcf in biefem leften Stüde
einige Slnbcrungcn unb 39ericf tigungen »ornafm,

wotu id> beit Sert ber Pergament *$anbfcfrift beitü&te.

/
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20. S- tt u d) t t ä 0 t uni $erid)tignngen.

346. u. 375. ©. Guillaine au cort nüs,

b. mit bei- furjen 9? afe.

<Si war anfänglich meine Slbficbt, bie Sagen »an 2B il*

heim m. b. furjen 9fafe jufammcnjuftellen , inbem ich bie

15 3weige berfelben rerjeicfjnete, unb bie »erfchiebcgen 21 b*

brücfe ober .£)anbfchriftcn eine« jeben itachwie«. 2>at>on

mufft’ ich aber halb abftehen, weil fid) jeigte, baf? baju mety*

rere ÜHonate notljig feien, unb bafj biefer ©anb bet ©er*

hanbluitgen beföljalb »or Slblaufe beö 3abreö nicht erfc^ei*

nen fonne.

(5« warb bef«f)atb befchloffen, ein recht genaue« ©erreich*

nifö aller <£>ülf«mittel ju liefern, welche bie Crrforfcbung

obiger 3h?eige möglich machten, 2luch 2>a« mufft’ ich auf*

geben, weil fich am 1. ©ept. bie f. @taat«*©ibliotljef

rheilweife fchlef« (feiert früher bie ber f. <£) ochfchufe), unb

mir am 11. be«f. 9)1. alle entliehenen ©ücber ber erftern

im 2lmt«mege abberlangt würben.

(Fö blei6t alfo 9ficht« übrig, al« ftrebfanien ^5orf<^>ern

hier wenigften« bie Schriften anjujeigen, welche mir an*

beröwoljer befannt finb; nämlich:

a) Fau viel, de l’origine de l'epopüe chevaleresque du

moyen-äge. Paris 1832. 8. (©orlefungen, eingerüeft

in ben 7. u. 8. ©b. bet Revue des deux mondes).

2>iefe ©chrift ifl aber in 2)eütf<hlanb fet>r feiten;

man Derf(baffe ftd) alfo bie Übcrfefcung be« ©rof. %. 21.

(Ftfftein, ffücfweife abgebrueft in:

„9leue 9Äittheilungen au« bem @ebiete hifiotifch*

,i antiguarifeber gcrfchungcn, fjetaudg. t>on bem t^ö*

ringifchsfächftfchen ©«reine u. f. w., 5. ©b. ff. (SBenn

ich recht fafj, fehlt aber hier ber ©chluf«)."

Digitized by Google



419

3)ie au« beütfchen 933erfen entnommenen Sei ege

ftnb fchon wieber »eraltet, wa« nicht ju »ermeiben war;

9?5^ere« fann ich jefct nic^t angeben.

b) Sinniger für ffunbe ber berufnen Sorbett, b«au«g.

»on granj 3ofeph 9J?one, 5. Jahrgang (Äart«rut)e

1836. 4.), 181. @p.

.£jier ermatten wir ihmbe »on einet .^anbfchrfft,

betitelt: „Li roumans de Guillame d’Orenge [jRoman

S03ii§elm’ö ». Cranfcpe]
,

" welche ehemal« ber Slbtei

@aint*Sertin ju ©aint^Dmer gehörte, unb fich

jefct ju Soulogne*für = 9)f et befinbet. @« ifi eine

fßergament*.£>anbfchtift be« 13. 3b- in ftolio, 334

Slätter fiarf , 2fpaltig, bie ©patte 40 SSerfe (atfo im

Oanjen 53,400 93.) entbattenb, mit einigen gemalten

Silbern; amSinfange ift fie an einigen ©teilen man*

gelbaft, wa« 93t o ne ju ergänzen fuchte.

2>iefe £anbf<hrift enthält ben ganzen Sßtl^elm, unb

beruht auf bem Sßerfe beö 93tönche« »on ©aint*3)e*

ni«; aujjerbem gab e« ein ©ebicht »on 9SBilhefm,

welche« ^aubtfäc^lic^ feine Kämpfe mit ben Sara je*

nen befchrieb. $>iefe« ©ebicht warb burcp einen SWönch

erneuert, b. h- in beffere Serfe umgebtcbtet. 2)a«

frühere ©ebicht War beinahe 100 3«hre älter, al« bie

Umbichtung be« 93tönche«. $ie« würbe auf ben 2ln*

fang be« 12 . 3 h- jurürfführen j jebenfall« fann biefe«

ältere ©ebicht ber 3*it nach baöjenige fein, welche«

SBolfram ». ©. feiner Slrbeit 311 ©runbe legte.

©in britte« SBerf hobelte »on ben Ifinbern be«

©rafen Heinrich ». 9tarbonne (Aimeri de Nerbone),

unb biefem fcheint ber Umbichter, wenigften« in ber

©inleitung, ju folgen, weil er ben Slnfang ber Sage

ohne 2lbfafe an bie ©rwäffnung be« britten 933erfe«

anreiht. 2Die beütfche Bearbeitung Uolricb’0 »on bem
27*
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Swrliit fjat einen anbern (Singang, auch »erfchiebene

Sefjanblung unb gönn.

$>aö franjöfffche ©ebicht, »on welkem ÜJione

Slachricht gibt, war alfo nic^t bie Oweße bc3 beut*

f«hen SBerfeö, ljat auch fein« breitßeilige 2lnlage, fon*

bern 14 grojje 2lbtheilungeit, in welken bie ganje

Sage begriffen ift.

* 2lu<h inSBern liegt eine biefeä ©ebichteö ; »er*

gleich barüber Sinner’ä Nachrichten, welche mir

jeft nicht j«r Jpanb ftnb.

c) Über ein 33rudjfhuf beö Guillaume d’Orenge »on

ifonrat ^ofmann. Stünchen 1851. 4. (Swangt nicht

für Slnfängcr).

349. S. Swb beö Schenfen Shuonrat ». Sßinterfieten.

2>ie ^aftrjahl „um 1240" entnahm ich auö ^agen’6

SRinneftngern IV. 612.; fte ift webet genau, noch überlfaubt

richtig. 9?ach üftemmtnger’ö wirtemb. 3«bfbüchern »on

1832 (021. 9?a»en0burg, 168. S.) fiarb et im 3- 1241

auf feinem Schlöffe 2lltentann, unb warb im grauenflofier

Sainb begraben; nach Stalin aber (welcher jeboch nicht

barauf befielt) erfolgte fein $ob erfi im 3. 1243. Söirtemb.

©efch. U. 615.

2)a$ äBaffre an ber Sache ift, baf

a) ®huonrat noch am 1. SJfai 1242 $u Rotenburg a. b.

al0-3«üge in einer Urfunbe auftritt (Mon. boic. xxx.

284.); bap

b) fein S^wiegerfohtt Shuonrat ». Smalnecfe, ©emahl fei*

ner Tochter 3emingarb (Söhne ^interlief er nicht), be*

reitb im £orn. 1243 alö „Schenfe beb «£>etjogthumeb

Schwaben" erfcheint (^anfelmamt, 8anbebh- II. 216.);

,, bah alfo
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c) (?ljuonrat’$ ». SB?. $ob am ftdberften irn.3. 1242 f3uni

— 2)ej.] angenommen »irb, toonüt auch bie noch frifcbe

fflage llolricb’« über ben Sserlufi biefe« feine« ©ottner«

ubereinflimmt.

350. ©., 1 . greiberg.

1. Über bie urfprünglid) fdjwäbifcben, aber langji nach

33aiern ocrpflanjten ^»errn ». grepberg, mit bem Sei*

fafce (Sifenberg [@cblef«ritine im £bg. güpenj, fefte man

.jpormabr’« £obenfd?»angau II. 84.

2. @« gab aber auch in Scbtoaben no<b ein anbre« ®e*

f<ble<bt, Flamen« greiberg; e« foll au« ©raubünben

fiammen, bcfafi j'ebocb feit ältefter 3eit fpütbel (urf.

Hurewin, C21. ©iberacfj) , in beffcn 9?äl;e ein Scplcf«

greiberg ftanb. Sieb SWemmiitger’« 081. Siberacb

126. 6.— Ulridj, ein ebler ÜWann »onUJriberc, Sru*

ber beö .£>rn. ißeregrinu« o. Spuren) in, bcfajj taut einer

föflinger llrfunbe »out 25. 3uli 1237 brei ^offtätten

in Ul nt. Sieb Stalin’« »irtemb. ®efcb. II. 596.

u. 742.
/

fie&terem ©efcftfedjte fann ber Siebter .fpeinridj ».

greiberg gleidtfall« angeboren; benn bie »on <£>agett an*

gemerften oberfäcbfifcben Spracbformen fonnen auf Sied?-

nung ber Slbfcbreiber fommen. 2R0. IV. 615. a.

350. S. ,
2. Scucbtenburg unb Siecbtenberg.

2>ie tfebeebiftb^n Witter t>. 2eücbtenburg, unb bie norb*

gauifeben Witter ». Uiecbtenberg b«ben 9iicbt« mit einan*

ber ju Raffen, unb muffen ganj au« einanber gebalten

»erben.

1. 2>ie §errn t>. 8eü(bteitburg (autb Siedenburg unb Eid?»

tenburg), wanberten au« Sflauonien in SB&bnteit ein,

unb biegen utfptitnglicb „@rafen t>. .fpomota"; tyr Scblef«
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?i<htenburg jerftörten He puffen (fatfd?: pufften],

fte felbft aber erlogen gegen @nbe beö 16. 3b- Sit

6

Herüber

:

„9?euwermef)rte6, tyftottffy unb geogra^ife^e« allgemein

ne« 8ericon, 3. Sfuflage, 4. $he’f (.©afet 1743. got.),

222 . ©."

©n Sufifc^Iof«, 9?amen$ 8ichtenburg, mit einem ©at*

len unb3)orfe gl. 9?., liegt auch inOberfachfen, nahe

an ber Slbe unb bem «Stäuben Stettin, anberl^afb

SJfeilen »on $orgau. ©ieh baf. 727. ©., ober oielmeljt:

„3obann -£>übner’ö ©taat3=, 3etlung3* unb (Sottbet*

fationö*8ericon, allerneuefie Auflage (JRegenSburg unb

ffiien 1765. 8.), 615. 6."

2. 35ie^errn ». 8ie<htenberg fafen auf ber Surg gl. 9?.

[längfi SRuine], am ©tauferforfte, unweit Sichten*

walb (Pfarrei Jlltentann, unbSbg. SBerb, falfdj: Sßörtij);

ihren 9famen bewahrte ber SBeiler 8ic6tenberg, weither

am Suljbadbe, unb am ©reüterforfie liegt (Pfarrei

unb ©ericht, wie oben).

2)a« norbgauifche ©efdhlecht bet Siechtenberger etlofth

im 14. 3h- Oft« «ü<h •§*. Dr. Sffiittmann belehrte),

unb beffen@üter würben burd&iffr. ?ubwig für Saietn

erworben. Ob badfelbe fdhon einen ©efdjichtfchreiber

fanb, weif ich in biefem Siugcnbficfe nicht ; ich jäljlc aifo

hier beffen ©lieber auf, welche mir befannt würben:

a) Hartwicus de Liehtenperg [-en- fehlt], 1171.

9iubhart’ö Duellen I. 100.

b) Ortliebus, Perhtoldus, Hartwicus de Lieh-

tenberge, fratres, 1149— 1177. 3>af. I. 101.

c) Herman de Liehtenberch [ba$ -n- fehlt], »et

1242; 3 füge in einer ©cfienfung bed ©rafen Sllbrecht

». Sogen [lebten bfefeö ©efchlechteö, t 1242]. CD af.

I, 192,
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d) domna Eylendrudif de Liehtenbercb, 1297.

©gne Slufjeiebnung.

e) Eyfentrudis (fo), uxor domni Hermanni de

Liehtenberch, 1297. 35eögleic^en ; fteb aueb Sang’S

Reg. boic. IV. 652.

Gnnfjeimifebe, mehr aber noef; auswärtige gbrfcbet

feien nachträglich gewarnt, baS norbgauifcbe Siebten'

berg ju berwecbfeln

:

a) mit Siebtenberg, ©tätteben auf einem 93erge jwifeben

©teben uitb 3ffigau, mit einem ©cbloffe (G^ifens

mann unfc äjobit I. 1083.)

;

fobartn

b) mit Siebtenberg, SBeiler am Secbe unweit ©cbeii*

ring, mit ©cblofSruineit, einft berühmtes 3 agbfcblofs

(baf.)r entlief)

c) mit Siebtenberg, einem 99ergf<bloffe unb »ormaligen

SlmtSft&e an ber ©treu, in Oftfranfeir (einft ful*

baifeb, nun weimarifcb); fteb übet le&tere«:

„ffianberbücblein bureb bieSRobn ton 33. ©pich (9)iei*

ningen 1854. 8.), 96. @."

350. ©., 3. 9Jiicbe($berger.

3)ie ^errn 0 . 9ÄicbeISberg erfebeinett gleichseitig (13.

u. 14. 3b0 iw baier. Sforbgaue, unb im angränjenben

33 e beim; ob fte eines ©tammeS ftnb, weiß t<±» jur 3eit

niebt, möebt’ eS aber aueb nicht bc ft reiten. @cfd?ab eine

Grinwanberung, fo fanb biefe bei ben tf c^ecbif eben

SRiebelSpergern ftatt; benn bie norbgauifeben bitten

immer fefie @i$e im Sbge. 9iittenau, unb in bortiger Um«

gegenb. 2>abon folgenbeS 9?äbere.

1. 2)em f. öberlieütenantc ©ebuegraf oerbanft bie ©e*

febiebtSforfebung 2 Sfuffäfce, welebe Siebt auf bie ÜRiebelS*

berger warfen; fte ftnb betitelt:
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a) Sf»ronif »on SRicpaelSberg unb Sobenftein, f.

?bgd. 9?ittenau;

b) @enealogie ber üRidbelöberger »on 9RitbeI$ber g.

©ieb : 9$erf)«nblungen be$ E)ifJorif<^>en 33etetneö ber Ober«
pfalj unb»on5Regen$burg, 6. 33b. (SlegenSburg 1841.

8.), 323. u. 330. ©.

.£>ier erfahren mir benn, bafi bie SRicbelSberget }u*

erft auf bem ÜRitbeföberge (unmeit bem St[öfter SRet*

cpenbadi) am *Regenfluffe), fpäterfyin aber auf bem 33 o*

benfleine (urf. Podemftein, fi^öneö ©cbiofö, mefilic^

»ott 3RicbeIöberg auf einem niebern ^ögel liegenb), unb

anberömo fasert ; i<b fefbfi fanb (t»fe oben fiel)!) einen

2RicbeI0perget, im 3- 1408 ju ©üfjenbacb mofjntyaft.

Der erfle gefdjidbtficfi befannte 3Ri<bel$berger ifi Fri-

dericus de moute f. Michaelis, ober beütfdfi: grt*

betidb ber 9Ridjel$perger, 1150—1162. Mon. boic.

xiii. 41. Der lefcte berüRi<bel0berger aber mar

$eter fSRidbelöperger $um ^obemftein, 1420— 1424.

Mon. boic. xxv. 526. (Sr fiarb im 3. 1424, unb mit

i^m begrub man £e(m unb ©djilb btefe6 alten ®e=

f^lecfjteö.

2. Die beljeimifcben $errn ». ÜRicbeI$perg näffet ju

erforfcpen, ^inberte midi bie ©c^liefung bet f. ©taatö*

33ib[iotl)ef (jtefj oben); icb »erjeidjne affo nur 9 ®lie*

ber berfelben, meiere mir eben befaitnt mürben:

a) 3ofjatt ». 9Ri cbefgperf, ^err auf 33et)eimlanb,

befungen »ott ^einricb ». greiberg. ©ieij über ifjn

:

9?etieö 3af)»bucfi ber berlfnifcben ©efeÖfdfaft für

beutfdfe Sprache unb SÜtertfjumafunbe, IjerauGg.

bureb griebr. egteinr. ». b. J&agen, 2. 33b. (33erÜn

1837. 8.), 92. ©.

b) $ann$ ». 9Ricpel$berg, einer ber 3$orne(;mfien un=

ter beit mißvergnügten ?anbftänben beb £önfgreicbee

33öbmett, im 3- 1394.
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Sieb 5ßelje 1’« 8eben« > ©efcbicbtc be« £g«. Sßenjel

»onSBöbmen 1.278., unbSdjuegraf a.a.D. 339. ©.

351. ©. üeiifentbal.

1. 3)a« SMättcben, auf »reifem ich mir bit utFunblicbe

gorm ton 8eüfentbal aufgejeiebnet batte, fanb ftcb un*

terbeffen auch; bie Stelle lautet fo:

„vallis, quae dicitur livchental,“ unbatierte Urfunbe

be« ©rjbifcboffe« (Sberfjart II. ton ©aljburg, betref*

fenb ©Ijimfee (fo), unb um’« 3- 1218 au«gefertigt.

* (Sberbart II. (Jrucbfef« ». ©altbürg) warb am
20. 2tyril 1200 erwählt, unb fiarb am 2. $>ec.

1246; fty:
SSerjeicbniffe ber beutfeben SJifcböfe »on Srnft

gtiebticb 9Roo»et (3Rinben 1854. 8.), 92. ©.

2. §Bom Seäfentftale benannte fi <S) im 12. 3b* auch rto

(Sbelgeftblecbt; Magens de Liuchental erfebeint

im ©cbenfung«bucbe »on ©ercbte«gaben, 336. ©.

* 3)aö Seüfentbal ifl ein 4 ©tunben lange« $bal
im 8bg. UibbAbel» fein £aubtort Sanft*
3»bann.

Daf. 8uffo.

3<b faügne alfo bei 8eücbtenberg (33erg unb Sc^fofö)

ben 9Rann«namen Suffo gänjlicb; benn ba müffte bie AI*

tejie gorm Lukkin-perc, bie heutige aber 8fiffenberg

beiden, wa« nicht bet gall ijt. 93erj. b. freif. Urf. 69. ®.

©leidjwobl ifl bet 9Rann«name 8ufo in alten 3>enf*

mäblern gar nicht feiten; ich lajTe mir benfelben auch gefal*

len, fo lange man ba« u al« fang annimmt; ba« für je

u erfenn’ icb aber nicht an.
>

gorm unb ©ebeötimg be« 9J?ann«namen« 8 i u cb o wur*

würben fdbon früh öerbunfelt; habet barf man ft<b nicht

wunbern, wenn man auf folgenbe gormen fiöfjt

:
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a) Wernherus Luocho.

b) — — Lucho.

c) — — Lucko.

d) — — Lukko.

e) Wernher Luchi.

Mon. boic. xiv. 241.

» » » 245.

» . . 246.

» » n n •

r, . • 247.

Durdj lefctere ftorm wirb ber Warne an lukki, b. p.

lügenhaft (©raff II. 1 34.), angefnfipft, unb biegälfcpung

iß »oltenbet.

352. S. £anbfcprift ju Gaffel.

Der faffeler .fpanbfcprift ©ilhclm’« ». Oranfcbe tpeilt

Sfcpenburg (33eitr. V. 82.), angeblich geßüfct auf Sa-

fpatfon’« Slnfünbigung, 834 Siättcr ju; #agen aber

(@runbrif« 177.), in ber Dhat auf biefeibe geßüpt, 394

33 lätter. 3cp pilt erftere 3<Jf)i für ein aietfepen, butcp

bie 3ahr;ahl 1334 »eranlafft, unb ließ beföpalb „394“ bru*

rfen. Dr. Seyenberger mag hierüber Sluffcpluf« geben!

356. S. ^leifart.

Da man micp öfter« über bie Sebeütung be« IBorna*

men« ^leifarl (ober wie ber -£>r. töerfaffer ft^reibt : fßlei*

rfarb) fragte; fo fei f)ier beinerft,

a) baß berfelbe au« bcm falfcpen Sfciggert gebilbet iß,

welche« urfpntnglicp SÖIigger (b. Ij- blid-ger, be«

Spieße« froh) lautet

;

b) baß ihn Jipr. Stumpf in neüefter 3 e*t mit 3»feph

»ertanfcpte, wie fiep bei feiner SBieberOermäptung

jeigte; unb baß

c) fein IBater Sebaßfan Stumpf (geb. tu Scf«(acp, urf.

Sezzilaha), befanntlicp einß ©riefwart bahier, burep

biefen Daufnamen wopl ba« 2inbenfen eine« fttir*

ft eit erneuen wollte.

X •
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©o (jai man auch au« früherem ©roigger (b. b- fwid-

ger, ftef> 374. ©.) fjxSterbin ©cbmeifarb gemalt, 3 . S.

3of>ann ©(^weifatb ». ifronenbetg, (Srjbifcboff juSWainj

(t am 17. ©ef>t. 1626). 50? 009 er 63. ©.

361. ©. 2>irleberg.

9fac^ bem, wie ich meinte, »erläffigen Berichte be«

«£>rn. ». Siaifer trug bie norbwejilicb fron Ober« unb Um
tertljürfjeim gelegene 2lnböbe, welche ba$ 2Jolf £)irle*

berg ober 2)irleöberg nennt, bie ©ebilbeten aber 3if|ürles

berg nennen,

a) fd?on $ut 9?omerjeit ein 5 «fiunfld«?crf; fobann

b) im tiefen 50?ittelafter eine beütfcbe 33urg, reelle (mie

idb annafim) Turlin tytf), unb

c) bet genannten Slnfjöije ben9?amen $f|ürleberg lieb,

obgleich urfunbficbe ©elege mangelten.

®iefe fünfte mürben unterbeffen febärffienfl unterfucht,

unb eS b<** ftch ganj Sfnbere« ^eraudgeftetlt.

€ rärttra ngt«.

I. $x. ». 9? a i f e r »errüefte ficb gleich anfangs feinen ©tanb*

bunft bei (Srforfcbung be$ bbgö. Sßertingen, inbent

er in 3)rufomaguö (b. b- 5<R> be« 2>rufu3) bei

5ptolem<üu$ [lebte um b. 3. 140 n. bafl fßfarr*

borf $rui$b<t m erfannte (3)enfn>. 2. ©.), unb unö

beföbalb befahl, !©ruiöbeim ju febreiben (baf. 3. ©.),

maö ficb auch bie (Srbbefcbreiber unb flattern

machet forgfältig merften. 35aran ift aber fein wab*

re6 2Bort; benn baä betitle Tri wes -heim (b. b-

«£jau$ beö^riroi, ober $reü, als 5D?annSnatne) jeigt

' nirgenbs ein D, unb bat mit bem römifcb = Feftifc^en

Drufo-magus nicht ba$ SJfinbefie ju febaffen. 3«
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D ruf us [früher Draufusj tfJ , mie mtci> Dr. ®( ü cf

belehrte, feibfl einmal römifcb, fonbetn au# f tU
tifdj, unb bebrütet „auefefemeifenb (libidinofus).

"

Siel? hierüber:

„Claudii Ptolemaei geographiae libri octo; graece

et latine ad codicum manu feriptonun fidem edidit

Dr. Frid. Guil. Wilberg, focio adjuneto Car. Hen.

Frid. Grashofio. Fafciculus II., libnun fecun-

dum eontinens (Effendiae 1839. goi.)
,
158. S."

Drufomagus wirb f)ier (11. IPap.) alö Statt

9iätien6 aufgefübrt, na# Brigantium (93regenj)

genannt, unb jmif#en Ebodurum unb Ectodurum
gefteHt; bann erft folgt SBinbelfia (fo) mit Slug i»

bürg (Augufta Vindelicorum), helfen ©rabbeftim*

mungen riic^t geftatten, Fruiebeim in Drufo-

magus ju fu#en. @e fönnte e^er Sliemmingen

fein j Jrui^^eim mar au# niemals eine Statt.

Ifäme Fruiebeim »on Drufomagus, fo mufft’

eö je&t Frauentagen Reifen, mie Noviomagus
[Sdplofe unb gierten an ber SWofet] je&t 91eümagen

beifit. ÜberbieS »ermefjrt ba$ in feinen beiben Stdm*

men beütf#e Triwes-heim jebe Ableitung au$ bem

9ateinif#en.

F>a$ Forf F r u i 6 b e i in erf#eint guerfl im 12. 31j.

ale Triusheim (Mon. boic. xxii. 194.) unb Trou-

we ns heim (?— baf. 196., unb Reg. boic. I. 337.)

;

mit felbft batten oben (363. S.) Triushaein unb Tri-

weshain; ba$ Salbu# »on ©berbaiern (13-3bO

enbli# bietet Triugesheim unb Triusheim. Mon.

boic. xxxvi. 314. u. 315.

* Triwes- me#felt mitTruwes; auo festerem marb
Tr aus- in F r au önifc [bei fßfreimb, niebt bei

?anbeb<6J- 2>a»on bei anbrer ©elegenbeit!
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II. Daß bet Dirleberg jur Slömerjeit, ober im beütfc&en

SJiittelatter, bebaut »ar, unb baß bie auf bemfelben

fle&enbe Surg Turlin (Dt)ürlein) t)ieß, läfft ftc^ nidßt

nac^toeifen; er tjieß früher aucf) nic^t Dirleberg (no <Sf

meniget DtjürTeberg), fonbern Bietmeljr ©eieröberg.

§tir ?eßtere$ fofgenber urfunbticbe Seteg.

„Slm 16. Steril 1281 Berfaufte .fjiltepranb, genannt

». ©umpenberg, Dienfhnann ^g. Subtoig’8 ». Sab
§rn, atö Sormünber feiner ©nfet, nämti# Serßtotb’8

unb ©ifrib’8 B. ifüttentat, ber Slbtei ftaidfjeim für

94 5ßfb. augöburger Pfenninge:

dominium villae, quod dicitur berfretjt; jus pafto-

rie, quod dicitur ^irtfcfjaft; curiam et quatuor areas

in 9Iibern*Durfjaim; locum, qui dicitur ©irfperg;

filvam SBejterfjot ;, et fex areas, que fuerunt duo-

rum germanorum, Engelhardi etülrici de Tur-

haim.“ B. Staifer’ö Denflu. 45. ©., unb Regeft.

boic. IV. 139. (Bergt, oben, 76. ©.).

III. Die SotWform ®irtc6erg gemährt ba8 Süchtige, unb

bie ©cbteibtoeife ber ©ebitbeten, namticb D&urttberg,

ifl eine irrige; Dirleberg fjcißt nämticb ifornelfir*

f#en*Serg, toeif bcrgteidfen Saüme auf bemfetben

ftanben-, unb nod? flehen (fiel) oben, 71. ©.).

Die Ifornelf irfdje ober metfdje £irf<$e wirb in

©übbetitfctjlanb „baö ®irnletn [Biefmebr Dfrntein]
rt

genannt; bafflr fagt man

a) in ®atern^ baö Dient, Diel ober bie Dielber

[b. ti. Dirnleinbere];

b) in ®df>t»aben: baö Dirte, auch bie Dirtij ober

£irtij;

c) in ber »eij: baö Di erlin ober Dierli [Ijiec

baö richtige ® bewahrt!];

d) im CHfaffe: ba8 Dierte; enbli<§
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. e) in Weberbeutfeblanb : Gerling, fei tfilian

[b. b- »an Stiel, f 1607] Serif unb Serlinf,

maö auffällt; fentt bie SR unbart »erlangt ein 9 .

3m Slürnbergifctiett fagt mannadb^oif#: 3i*fe»fe>

bo<b ni<bt »on cerafum?

3)en 53aum (cornns mafeula L.) nennen bie SSaiern

Diclbam; bie Schwaben Dirlebaum ober £ombaum;
bie ScanJet j er Tierlibaum; bie (Slfäffer Dierlebaura ober

2Belfcb*#irfdbbaum; bie 5Rieberbcutfc$en enblid?* Ter-

lingbaum.

Sieb hierüber

:

a) Stbmeller’S baier. SBort. I. 397.;

b) ScbwäbifdbeG Sßörterbucb »on M. 3obann @bnflopb »•

Scbntib (Stuttgart 1831. 8.), 128. S.

;

c) 23erfud) eine« f^weijerffeben 3biotifon’S »on ftranj

3ofepb Stalber, 1. 53b. (S3afel u, Slrau 1806. 8.),

282. S.;
. i

d) 8uftgärtlein »on *ßfeIIionoroö £b. f>. Spangenberg, fteb

oben], 416. S. ; enblid)

e) 3obann Seon^art grifcb, beutf($»Iateinifc$e$ Sßörter*

buch (53erlin 1741. 4.), II. 369. u. 373. S. .

Unb wie nannten bie 9tegen$burger ben Äorneb

firf(ben*53aum »or 1000 3«b«n? 2lnt». Tirnpaum!

3)a$ unö ein fanft^emmerammer SJtßncb im 10. 3b-

aufgejeiebnet; fteb:

„Cod. emmer. b. 1. Oßgbf- b. *10. 3b- in 8., 165

531.),“ allerlei biblifebe @ (offen »om (Snbe beö 8.3b-/ «de

fteb auö einer gewiffen Semerfung [©raff’« Si'ut. III. 232.]

ergibt
, entbaltenb.

£ier bcifd e$ auf bem 86. 81. a. [fßfj’S Thefaurus

I. 406.]:

„Cornea filua, tlrnpÄimia,“
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daS hateinifche iff nicht genau, unb müffte corneae

arbores fyeifjen ;
bie fllefnform tirnün war bamalS noch

nicht üblich.

Ännrnngm.

1. SJfan glaube denjenigen nicht, welche tdirles indirle*

berg mittdirle* in dirlewang jufammenjielien ; benn

dfrlewang (Warft an ber Winbel, im Sbg. Winbei*

heim) hiefi int 3- 1152 Durni- wanch, b. fj- dorn*

feib. Reg. boic. I. 207.

2. 9Jian folge einem ©raff (®prachfch<tfc V. 458.) nicht,

welcher obige« tirn-pauma in curn-pauma geün*

bert wiffen will; benn bie SeSart fleht feft (ich fab fte

feibft in ber ^f.), auch 'ft bie Sebeütung bcS 3Bor*

teS ftcher.

3. 2Äan glaube bem *)3rof. Söeiganb (oberheff. Ortsnamen,

272. S.) nicht, weicher in dernbach [luth- giiialborf

im Greife Siebenfopf], ober oieltneljr in bem unten »orü*

berfttejjenben Sache einen Wäbchenbach erfannte. das

piattbeütfche derne (b. i). dirne, Weibchen) ifi alterbingS

befannt; aber baS hefftf<hc dernbach hi«f» ebenfo, wie

baS naffauifche unb büchifche, in alten Urfunbett

Deren-bah (plattb.), ober Tirn-bah (hoc6b.), b. h>

Äornelfirfchen^Sach. Sorn büchifchett dermbach

(fo je0t
,

Warftflccfen am ©injiuffe bet dermbach in bie

geiba) lautete bie urf. gorm im 12. 3h- Tirmbach;

unb »om fjefftfch>en dernbach fowoljl, als »om naffaub

fchen (91. Wontabaur), benannte ftch einft ein nunmehr

etlofcheneS ©beigefchle cbt. Sieh:

9lr<hi» für Ijeffiftbe ©efchichte unb 9llterthumSfunbe,

herauSg. »cn hubwig Saur, VII. Sb. 2. $eft (darm*

ftabt 1853. 8.) ,
?7& ®. 1 «
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362. S. Türlin ober Portula.

SSBie ju ermatten flanb, fjat ftch in 9iegenöburg bo<h

eine Portula gefunben. Slm 19. Slug. (. 3- fchrieb man

mir »on bort:

„Sei bem 2lu«gange au« ber Stabt nach ^rebrunn .

[b. h- Srennbrunn] criftirtc bamal« [1240] fchon eine Por-

tula (baö $rebtunner S^örO ? bieüei<ht mar auch eine Por-

tula bei St.'@mmeram, j. S. bie fflofterpforte,

gemeint,
“

Die .jjjaubt fache, nämlich ben SZBohnfijj ber beiben

Dichter, genannt „bon bem Dürlin," nachjumeifen, ift

bamit freilich noch nicht erlebigt; aber mir mlffen hoch nun,

bafj im 13. 3b- Scutc biefe« Flamen« ju 9fegen«burg

lebten.

Der bortige ©efchicht«»erein mirb nicht ermangeln,

ftch bie Sac^e antueignen, unb bie ermähnten Dichter fei'

ner nähern Slufinerffamfeit ju mürbigen; e« fönnte Die«

nicht beffer gefchehen, alö menn berfeibe eine lc«bare 2lu«gabe

be« erfleit Dheiieö SBilfjelm’« ». Oranfche oeranflaltete.

404. S. ©efchledjt ber 9?eifer.

Da« ©efchlecht ber Witter ». Stffen mar im 13. 3b-

fo »ielfbbfig, baf e« bem fpütern gorfcher ferner mirb, bei

befonbern gälten bie rechten ©Heber herau«jufinben, menn

er beten Sorna men nicht meff»; biefe ^at aber U oft ich

leiber nicht angegeben. Daher griff ich nach Denen, meiche

bamal« am meiftcn bereorragten, nämlich nach ben ©ebrüberit

Heinrich III. unb ©otfrib, bem berühmten flRinnefünger.

Diefe überlebten $mat ba« 3- 1242} aber ber 34. Ser«:

„Dafj fte nicht Seibe follten leben!"

fchien mir nicht nothmenbig ihren Dob anjujeigen.
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ich feboch fpätet^in Uolrich’S Sßerfe fcfiätfer in ’S

»uge fafftc , unb befonberS ben SluSbrucf: „min heren“
(welcher gemeiniglich ein Untertan«*, ober wenfgfienS 2lb*

hängigfeft0*SBerhältnifS bezeichnet) beffet erwog; bn faf)

ich mich gezwungen, obige berühmten Reifer fahren zu laf*

fen, unb nach 2 wenig bekannten augSburger Domherrn
b. 9?. zu greifen, weiche in ben 3. 1235, 37 u. 39, ferner
1241 urfunbiich auftreten, unb offenbar mit unferm Uo (rieh
»erfehrten. @0 ftnb Dies

a) SBoffrat ». 9fifen, Domherr zu SlugSburg, unb
^robft zur hl. ©ertrub [tfoKegfatfiift bafefbfij;

b) 6h«onrat ». Eifert, gleichfalls Domherr zu Slugs,
bürg.

Ob fie 33 r ö b er waren, if» nicht zuerfennen; Lettern
waren- ffe gewifs.

Belegt.

l- SBoffrat ». 9?|f*n.

1. Wolfradus de Niffen, canonicus auguftenfis, er-

fcheint als 3eüge in einer Urfunbe beS S3. @jboto
uom 10. Sipril 1235, bie Sefchübigung beS ißfarrborfeS
2B ibergelt in gen (BbgS. Dürfheim) burch bie 9Ü«er
». SKazfnfiez (STOattflefc beSf. ?bgS.) betr. Mon. boic
vi. 521.; Stalin II. 583.

2. Domnus Wolfradus de Niffen, prepofitus f. Ger-
trudis, erfcheint abermals als 3 eü ge in einer Ur*
funbe beS ©. ©iboto oom 24. 2»drz 1237, @ränz*
ftreitigfeiten zwifchen bem Pfarrer ^ainrich ju Unter*
tot (SbgS. ^Hertiffen)

, unb bem Pfarrer «erholt zu
Sabenhaufen (?bgS. gl. ».) betr. Mon. boic
xxxiii. 64.; ©tülin II. 583.

3.

Wolfradus de Nifen, canonicus auguftenfis, er*

fcheint zum brittenmafe afs3eüge in einer Urfunbe beS
45«ri)anbl. b. ^eftar. Bettin«. ®b. AV1I. 28

t
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39. ©iboto Pom 30. .Juli 1239, ben «Streit jwifchett

bem Sitter ©ertolt r. Sifidburch (Seifendburg, 8bgd.

©üiyburg), unb bem ^robfte Bertolt P. ©taingabett

wegen bed ^farrborfeb @ e b r e m (©rem, hbgb. Schon*

gau) betr. Mon. boic. vi. 524. (fe^lt bei ©tülin).

II. ©huonrat p. Sifett.

1.

Cunradus de Nifen, canonicus augnltenfis eccle-

fiae, erfcheint ald Siitffegfer in einer Urfunbe bed

©rafen ©erfftolt p. Slarftcten, genannt p. Sifen,

Pont 2. «forit. 1241, bfc ©erpfanbung Pon Sßeinbergen

ju Seifen an bad grauenflofter jum f)I. Damian
auf bem ©riefe bei II l m betr. Äaudler’d tpirt. Ur*

funbenbuch, 2. 33b. (gebrueft, aber noch nidft audgege*

ben) ; Stalin II. 585.

änintrknagtn.

1. ©tälin 11.572. nennt obigen Sßolfrat irrig 52ßolf*

rarn, unb auch ®om prob ft, mad er nieft war;

ebenfo überfall er beffeit lefcted Auftreten im 3- 1239.

2. ‘Tie Staffrjabi ber gulef t angeführten Urfunbe lautet

unrichtig Mccxil ft. xli (b. b. 41); bem Schreiber fain

nämlich bad I ju früh in bie geber. Solcfee gehler

finbet man in alten 2)enfmählcrn fefjr häufig : ein über*

flüffiger ©uchftabe erftift nämlich unten einen IßunFt;

ein an Unrechtem fßfahe ftchenber warb bagegen nicht

audgeftrichett, unb an bett rechten ?piah flefef t (wie

hier), wad öfterd ©frupel unb SWifdPerftänbniffe crjeügte,

jumal bei Subrtablen. Sief Örtlichf. 630. Sr.

3. ÜBieberhoft müffen wir Por ^agett’d irrigen SSitthei*

lungen warnen; er laügnet nämlich (oben, 404. ©.)

bad ©orfemmen beb Samenb ftoitrab beim ©efchledbte

ber Seifer. 2Bir h«Hen fotben eilten @hn<>nrat P.
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9life.it, unb bei ©tülin II. 572. erfedeint unter bem

3. 1262 wieber ein folget.

#ejjlnf*brmtrluiig.

SBir rüden alfo mit ben aug$burger Domderrn SBolfrat

unb S^uonrat ». 9Iifen bif$ ju ben 3. 1239 unb 1241

f)etab ; im 3. 1242 fonnten 93 e f b e tot fein, unb »on UoU

rief) beflagt werben. Da$ ©rgebnifä aller feitderigen

Unterredungen ifi demnach für bie ?ebenfyeit Uolricd’3,

unb für bie Slbfaffmtg feinet JRennewart folgenbe«

:

I. Uolridj ». Sür^eim erfedeint urfunblicd in ben 3.

1236—1244;

II. er begann feinen Äennewart im 3. 1242.

417. ®. Dürfdeim (falfed-
-

Dürfdeim).

Unterbeffen fanben ft cd noed folgende Stellen:

a) „Et hominibus in Durichaim ... Acta Tunt hec a.

d. Mccii. in ecclefia Durichaim . . . Dietrieus,

villicus in Durichaim.“ Urfunbe ©wiger’6 ». ÜJlin*

beiberg, unb (Suonrat’3 genannt Slrriyula, »om

14. Slpril 1202. Mon. boic. vi. 50ß.

b) „Ecclefiam Durenkein noftre dyocefis . .. dona-

tionem iam dicte ecclefie Durenkein." Urfunbe

be« augöburger DomfaftftelS uom 10. 9Rai 1263.

Mon. boic. xxxiii. 99.

©runb genug, bie alberne ©edreibweife „Dürfdeim"

einmal aufjugeben! Die Dürfen gehren gar niedt naed

©edwaben, ja niedt einmal ttaed (Süropa. Den „Dür*

fengraben" unb bie „Dürfenfirajj e"
ju SJlüncden

bedalten wir einflweflen jur Srinnerung bei.

Dürfdeim (in Sfefnbaiern).

Sö gibt noed «ne« &aier. Ort, tarnen« Dürfdeim;
Die$ iji bie £'antones*£>aubtftatt Dürfdeim, gelegen an ber

28*
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3fena<h am gupe beg £arbgebirgeg, im fianbfommijfa*

riate 5R e u fi a 1 1 a. b. £. 9Iach Stumpf I. 398. tritt eö

juerft im 3. 946 urfunbtich auf; Dem ifi aber nicht fo. @g

erfcpeint bielmehr alg Thurinc-heim am 25. 3uli 766 in

einer lorfcher Scpenfung jum erfienmalc. Siel?:

a) Codex laureshamenfis, tom. II. (Mannhemii 1768.

4.), 252. S., 1607. 9fr.; ober 119. 331. ber lorfcher

JqI basier; fobann

b) Acta palatina III. 233. u. 265.; enblich

c) greb’g 33e[cf>reibung beg 9f ^einfreifed II. 417.

.

sDfan ftef)t alfo, roo einfl Düringe [falfcp : 2 berin-

ge rj fiep anftebeiten! — Dafi baö frühere tti (g. 33. inthiu

tifc = beütfch, eigentlich bölfifch) bem heütigen b entfpreche,

fei noch im SSorbeige^en bemerft; überbieg, bap bie 8anb*

graffchaft ‘Düringen feinen befonbern 9famen fjat. Denn

Düringen ift bloj? ber Slolfgname, in bie 3. @nb. b. 9Jfh-

gefefct; ebenfo ift eö bei 39aiern, Schwaben, granfen,

Reffen k., lauter ißolfönamen in ber 3. SJIehrheitgsGfn*

bung, hetrührenb bon 3»/ »eltheö einft babor jianb.

431. S. Dirlewang (erfteg Sluftreten).

ÜJfit Stumpf II. 997. glaubt’ ich, Dirleroang fomme

»birflich nidbt früher bor, alg im 3- 1152. Slber fchon bor

83nhren fanb ich in einem Urbriefe beg f. 9i ei cpgarchibeg

:

„Elbwin & Adalbero de Durniwanch 1130,“

trag mir nicht met)r erinnerlich tbar, unb foeben bor bie klu-

gen trat. 2öir erfeben baraug, baf bamafg ein (Sbelgefcblecht

bafelbfi h«ugte, unb ftch babon benannte.

Obiger Urbrief fetjeint toeber gebrueft, noch bezeichnet

ju fein. *)

*) (Sine „^ertuafttuna" fce* «fierm 5$erfaffer$ fiel) bei ten Wertet}*

tiguiujen unb 9tad?frä£en.

t
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VI.

dMdridjte

bea

in ber ®berpfal3.

Son bem

Verein» -JWitgliebe

£>errn Wfolane @rb, j. 3. hfartptosifoc tn Ciniing.

iSorcrinnerimg.

Sfcicbt feiert n?irb in irgenb ein« @cgenb ©anern6

auf einem fo engen 9faume ftcb eine fo groüe ©njabi aiter

Scbfoffer unb »erfa Urner ©urgen finben, aiö in jenem STtjelle

ber Oberpfaf?, meieren man efiebem ben 9forbgau bieg.

3eben fäugenbiief fiept ber Sßanbever auf folc^c eijrwürbige

3eugen grauer ©orfeit, weicbe feine ftufmerffamfeit unb wobt

audji ben ©Sunfcb itad) 5funbfe^aft über beren ©ergangenbeit

erregen. ©Senn felbft ber einfache ?anbmann niebt ftumpt

an ihnen »orübergefft, fenbern ftnnenb nach benfelbeit febaut,

unb an ben bunflen Sagen
, bie ftcb baran fnflpfen unb ai«

fcbwache Tone gebeimnifjttPÜcr ©ergangenbeit an fein Obr
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Hingen, noch ©rquicfung finbet: fo fühlt um fo mehr ein

inniger greutib ber ®efchi<htdforfchung, ber in folget ©egettb

geboren unb erjogen ifi, eine bringenbe Slufforbetung in ftdh,

in ben bunfeln Schacht bed gerichtlichen Sebent feiner .£>ei*

math f)inabju|ieigen , bie ba jerftreut fiegenben ©chäfce ber

©orjeit aufjufuchen , ju fammefn unb ju einem ©anjeit ju

orbnen.

Norbert eine folche Slrbeit oft auch grofe 2Rüf>e unb

9iudbauer, fo ifi ed bem gorfcher ber ©efchichte feiner $el*

matl) füffer Soffn genug, wenn ed ihm gelingt, bie in ein

büftered ®unfel gehüllte ©ergangenbeit berfelben ju beleuch ;

ten, unb fo ben SBechfel ber 3af)r^unberte auf ber ©tbfcholle,

auf melier aud) feine ©Siege fianb, an feinem ©eifte »orüber*

führen ju fönnen. 3)entt ed fdfieint mit, unb id? glaube ed

aud? burch bielfache ©Sabrnehmung betätigen ju fönnen, baf

©ingeborne unb 9lbfömmlinge folcher ©egenben, benen burch

Diele altertf)üm(id)e Schlöffer unb ©argen ein eigentümlicher

lEbpud aufgebrüeft ifi, mit eben folget Siebe unb Eingebung

ihrer ^fefmat^ jugetban ftnb, wie bie# fonfi bei ©ebirgdbe*

wohnetn ber gall ifi.

9Wit ©ergnügen fjabe ich baffer aucf> nadffolgenbe @e*

fdfichte bed ?anbfaffenguted §eimbof, in ber ©egenb

meiner .£jeimatb gelegen, in ben mir $u ©ebote ftehenben

SWufjefhtnben »erfafjt. 3«8leich ^abe id? f>iemit, ohne bafj ich

ed felber ahnte, einen 9?efrolog über biefed ®ut geliefert.

25enn nach ©oHenbung meiner Slrbeit lad ich unterm 7. 3uli

1855 bie Sludbietung biefed „Jiitterguted" tum ©erfaufe in

öffentlichen ©lättern audgefebrieben. ©Sie bie Sage geht, foU

badfelbe nunmehr jerfplittert ober »ielmehr oon bortiger ®e*

meinbe angefauft, unb nach feinem mehr ald fünft;unbertjäl)»

rigen ©eftanbe aud ber Sfeihe ber ©helft he geftrichen werben,

©d wirb fomit biefer ©belfth blöd mehr in ber ©efchichte be*

fiehen, weswegen mich meine üflübe um fo weniger gereuen
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barf, ba ich hierCurcb bemfelbcn einen 2)enfjiein gefegt ju

haben glaube.

Nieine Slrbeit würbe mir fehr erleichtert unb um fo an»

genehmer, weil ich gan? unverhofft fu einer SJiaffe gefehlt*

lieber SJtatcrialicn gelangte, bie ein (jeUeS Sicht über ben

ganjen ©egenfianb verbreiteten, wäljrenb mir früher folche ?u

ber ©efchichte ber (Sbelfihe von Sllferbburg unb Slbertb»

fiaufen*) nur fpärlicb floffen. (Sin glütflicher führte

mich »cimlich in ben Sefth reichlicher ?lftenjiücfc beb ehema»

ligen^ochfiifteb Siegenbhurg, au welchem früher cjjeim*

bof alb ©eftanbtheil ber Sieichbljerrfchaft Hohenburg
am Norbgau gehörte, egjier eröffnete (ich für bie ©efchichte

$eimhofb unb vieler anberer ©urgen unb Ortfchaften eine

reiche gunbgrube, bie ich, f° weit eb mir meine ©erufbge*

fhäftc erlauben, im Saufe ber 3eit für ben Notbgau gehörig

aubjubeuten gebenfe. 9llle jene Nachrichten, benen in gegen»

wattiger Slbbanblung feine Guelle beigefugt ift, ftnb jenen

Originalaften entnommen, wab ^ier vorläufig bemerft »erben

Will, um unnüfcer Sßieberholungen von £*uellenangaben ü6er»

hoben ju fehn.

$ab Schloff ^eimhof felbft liegt in einet etwa#

abgelegenen @egenb im Sanbgctichibbeairfe Haftel an einem

Blümchen, »elcheö fich etwa eine Stunbe unterhalb bei Roheit»

bürg in bie oberpfälaifche Sauteracb ergiefit. (Sb erhebt ft<h

an bem rechten Ufer biefeb ^iüficfienS auf einem an feiner

norböftiiehen Seite gana fenfrechten Seifen, an beffen Sufie

fich baS 2)orf J^cimhof aubbreitet. 9Jian bemerft auf ben

etfien ?lnblicf, baff bei ben verfchiebeiten 9ln» unb tfjeilweffen

Umbauten nicht fo faft auf bie Siegeln ber ?lrdf)iteftur , alb

auf bie Nbficht, Siatim unb etwa auch Sicherheit au gewin»

*) ®frf>aitbl. bc« h'fl- fitt Obntf n. fSegnteb. X. 293 mtb

XIV. 217.

S
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nen, fRücffiept genommen würbe, weswegen e« Denn Die ©e*

flalt eine« unregelmäfftgeit ^olDgonö bem Singe bar*

bietet. 3)a bemnacp ba« Sleujjere rtic^t feffr imponirt, fo ifl

e« ntc^t ju »erwunbern, wenn noch fein Ijieljer »erirrter

Jourifi, Der jebenfallö eine feltene Srfc^einung fepn Dürfte,

f)ie»on SRotifc genommen bat.

Um ein genauere« 93ilb »on biefem ehemaligen hanbfaf*

fengute in ftatiftifcher .£>inftcbt ?u befommen, biene I)ier ein

9lu«jug au« „3ofeph »• J>e«toucpe’« ftatifiifc^et 93efc^rci*

bung ber Dberpfalj. ©uljbach 1809. I, 107," wo e« ^et^t

:

^eimljof liegt 3 Stunben »on Slmbcrg unb 2 ©tunben

»on ber ßanbftraffe , Die »on Slntberg nach Haftel friert, ent*

fernt. J>ie Söfenifcpc gamilie ifi ©eft^cr be« ©ute«. ©eine

©ewolfner, welche mit ben Untertanen ju Raufen, Oberriebt,

Unterricht, 3artt unb J>onbaufen 142 Seelen au«machen,

unb 26 Raufer bewohnen, ftnb ber Pfarrei Raufen ein*

»erleibt. Jer ©runb unb ©oben, ber fiep auf 150 Jagwerf

gelber, 18 Jagwerf Siefen, 90 Jagwerf Salbung unb '

8 Jagwerf Oebgarten, bann auf 3 Seiher erftrecft, beträgt

über 4 <£)6fe. gelbbau unb ©iehjuc^t ift auch Die einzige

Nahrung ber Unterthanen. Die ©chiop-lDefonomie hat bie

^jerrfchaft unter biefelben »erpacptet. Jie SSiehjucht ift »on

feiner Sebeutung, beläuft jtch aber bocp auf 9 fPferbe, 14

Ocpfen, 13 Kühe, 12 SRinber, 23 ©chafe unb 28 Schweine.

Loc. cit. @. 437 : Unterm 8. Sluguft 1807 ffl bem @bel*

ftfce >&eimhof bie üanbfaffenfreibeit unb Damit bie ©ericptd*

barfeit entjogen worben.

Selche Seränberungen bi« jum ^ahre 1855 »orgegan*

gen ftnb, fann au« ber oben erwähnten Slu«fchreibung ent*

nommcn werben, welche folgenbermaffett lautet:

Ja« Diittergut .fpeimhof, ?anbgericbt« Haftel in ber

Oberpfafy be« Königreich« $a»ern, mit einem glächeninhalt

»on ©ebäuben 0 Jagw. 95 Jej., ©ärten 1 Jagw. 16 J'ej.,
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Sietfern 88 Sagw. 84 Dej., 393i«fen 17 Sagw. 23 2)tj., Sal-

bungen 169 Sagw. 62 2)ej., Debungen nnb Selben 116 Jag*

n>erf 60 3>ej., ©efammtjabl 394 Sagw. 40 Sej., bann einem

©emeinbc-' unb gifebrecbte wirb biemit jum Verlaufe auöge*

boten. Semerft wirb, baji bie @ebäube in einer uralten

Ritterburg, ben Oefonomiegebäuben, bem gelfenfeller unb ber

Sraufiätte befielen, bafi fämmtlicbe Oebungen ftcb »orjüglicb

jut Slufforflung mit Sueben unb Sirfcn eignen, unb baji

ferner »on ben im i?atafter »erjeiefnteten Werfern circa 40

Sagwerf mit Salb bepflanzt finb.

RäbereS auf franfirte Anfragen bei >£>crrn Slccefft fielt

tof, t>. ?ofenf(ber Rentenoerwalter ju Slmbetg, ober bei

Unterzeichnetem. Sintadb bei Sfmberg, ben 7. 3uli 1855.

®g. grljr. ?o ebner ». «ftütenbaeb.

a) Slud »erfdjicbenen ÜJefcf>lecf>tern. .

m wirb jwar febon in ber SOiittc be$ breijebittett

3abrbunbertö eiltet ®cfcb(ccfcfe$ ber ^aimenffooer er*

wäbnt*), unb ber Rame ^eimbof fommt febon 871 in

einem Saufcboertrage ^wifeben bem Regenöburgifcben Sifebofe

Ulmbricbo unb einem s
4?riefter, Sllawicb mit Ramett, oor*#);

ob aber habet an ba$ .jjcimbof, baS man bta im Singe bat,

ju benfen ifi, bleibt eine febwet ju beantwortenbe grage.

*) $unb’e ©tammbud}, l. 259.

**) fflifb’e eod, dipl, ni, Mspt,
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©id>ere SlnbaltSpunlte finden fttfc erftt gegen bie SÄttte

beö »ierjebnten 3abrbunbertö. 3n bfefer 3«i* erfdjeint baS

nahegelegene Ä^Tofter haftet als in äjeimbof begütert. 3m
3abre 1331 »erlauft baSfelbe alte feine @üter, .£>olj, 0elber,

SBiefen unb SBaffer bafelbft bem bamaligen Kister ju 33 el*

bürg, Heinrich (Sttenftätter »on Orttal, unb (Slifa*

bet^a feiner drbewirtbin. 9?ur baS ©ogteirecbt, welches ber

«fjauSner »on äjwbenburg über bie genannten ©üter »oit

l?[ofier Ä'afiel ju heben batte, verblieb noch »orberbanb bent*

felbeit, fam aber fpäter ebenfalls an ben ßttcnftätter. günf

3abre fpäter lauft ber nämliche Gttenjiätter »on hiebbart,

0riebri(bs beS ©edlen <So£>tt, ber weilanb ju «fpeimbof gefeffen

war

,

baS (5rbrecf)t auf einer djfube ju «Spciinbof. Sbenfo er*

lauft er im nämlichen 3abre von Scrnolb ©chäfel, ©ütger

ju Slmberg, ein ©rbrecht an einem heben ju 4?cimbof fammt

3ugebör, SBiefen, 2leclern k .

SBäbrenb auf biefe Sßeife Heinrich Orttenflätter

hier einen bebeutenben ©ütercompler erwarb, fucbte er ftcb

anberwärts feiner entfernter gelegenen @üter ju entäuffern.

@o »erlaufte er 1337 ein ®ut ju Äuntenwinben (Äirdjen*

mien bei ©elburg), baS vom ^erjogtbum ©anern ju heben

ging, an baS Hlofter ©ielenbofen *). 3m 3abre barauf »er*

lauft g mit ©enebmigung beS ÄonigS hubwig ein lebenba*

reS ©ut ju SBpSflecf bei ©efburg bem nämlichen fflojier**).

dagegen lam 1362 ein -£jof#
ju SBalterSbeim burch hinlauf

»on Ulrich <£>auSner »on .'jobenbutg an «öeimbof. 9iach bem

Urbarium beS ©ijebomamteS hengenfelb »cm 3. 1326 befall

Heinrich ©ttenfiätter auch einen «fiof ju ?lften»elborf, einen

-fpof ju fßülenbofen
,

jwei «£jofe ju |>6flein , unb einen .fwf

ju JHeinferSborf (3la»crSborf)***).

*) Regent, boic. VII. 1 74-

**) loc cit. 20e.

***) Monumeiita boic. XXXVI. 564, 569, 570, 571.
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Da nirgenba ein Sinfauf ber SB efle .£>eimpof unb früher

überhaupt feine feiere frgenbwo erwäpnt witb, fo iß e$ niept

unwaprfcpeinlicb, baß Heinrich @ttenjiätter fte erft erbaut pat.

3m 3apre 1363 ben 27. 9)?är? »erfauft .fjmnricp Grtten*

fiätfer, waprfcpeinlftp nadb bim finberiofen 3)>be feiner (?pe»

gattin, bie ©effe .jrjeimbof famint ®runb unb ©oben unb

2J?annfcpaft, forme „aiteö ©rötigefcptrr, ©efepoß imb Sirmbrufi"

feinen r>ier Lettern, ben ©ebriibern Ulrich unb $an6
dttenjldtter, beibe ju Schmibrnüplen gefeffen, unb bem

«£>anö OSwalb (Sttenflätter uub @eorg Cfttenfiät»

ter. Xex ©erfäufer befielt fiep auf 2eben$$eit bie Stußnieß»

ung feiner ®üter bevor, verpflichtete fiep aber jäßrlicb 20

©funb geller feinen ©ettern, bie auep ba$ Siecht paben folf«

ten, neben ihm bie ©urg }it bewopttett, pinauöjubejapien.

ßtwaS ju veräußern ftanb iput nicht mepr frei. 9tur über

baS, was er nach feinem üobe an baarem ®elbe, ©etreibe,

©iep unb Kleibern pinterließ, follte er tiocp ungepiubert »er»

fügen bürfen. SBann Heinrich Sttenftätter ba$ 3eilU(pe feg»

nete, fann niept genau angegeben werben. Hin baö 3apr

1380 ftiftete er in ber ©pitalfircpe ju ftfmberg eine ewige

SWeffe, naep weither 3«** er etwa halb mit 'lob abgegangen

fepn mag. 3«n 3. 1332 befleibet ein ^einriep (Ittenfidtter

ba$ epreiwolle 21 int eines ©ijebomeö $u Sengenfelb ; ob bieß

bet Obige ißt, ißt ungewiß*).

9?ocß bei 8ebenS$eit beö ^leinricp (Sttenßätter (1367)

»etfaufen bie ©rüber .franö Oswalb unb @eorg ipren

palben SIntpeil an ber ©efie, bem @ute unb bem ©ogteirechte

ju ^eimpof an ipren ©ruber Ulricp Grttenßätter unb

beffen ©pewfrtpfn SRargaretpa. Da »on bem vierten ©tu»

ber cjp a n $ , obwopl er noch (ebt, feine Srwäßnung mepr ge»

fepiept, fo fepeint von nun an Hirt cp einiger .Sperr von

*) Codex dipl. Ensdorf, Mspt,

?
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<£>eimbof ju fettn. (5t bat aber feinen Setter .fjeinridj nur

furje 3'it überlebt, beni» am ©ertraubentag (17. 3S4rj) 1382

ging er mit $ob ab. 3*<i 3Töc^ter jinb »on ibm befannt,

©löbetb, bie an Seipolt ©oiffieiner »erbeiratbet war, unb

Ofatta ©eibeitbergerin*). m

Pad? ben (5ttenftättern fommt .öeimbof an üsie trieb

ben ©taufer ju (ShrenfeU. ©ne Urfunbe »om Sabre

1385 nennt tyn fcboit a($ Snbaber**). Sn ben Sabren

1394 unb 1395 trifft man ibn als Pfleger ?u Pfaffenhofen,

1396 a(ö Sogt ju ffaftei.

®ictri<b ©taufer befaß großen fJfeicbtbum unb bat feibft

für bapcrifebe <&crjoge bei ©cbulbPerfibreibungen mit feinen

©ütern Sürgfebaft geieiftet. ®o würbe er 1394 ben 18.

SJfärj Sfitbürge für ^tertog Soßann, ber bem ^einridb Sanier*

berger 700 fl. tu taßlen »erfprocbett batte, ebenfo im feigen*

ben Sabre wegen einer ©<bufb ju 950 fl. , welebe ber näm*

liebe <£>erwg Otto bem £a»ben, Sürger ju Nürnberg, auf

©eibnaebten ju jabicit gelobt batte. iEljomaö ber Preiftnger

»erpfänbete 1395, ben 23. Süll, bem fSietrfcb ©taufer für

eine ©cbulb von 500 fl. — bie jährliche Slai* unb 4?erbfl*

fleuer be$ Siofterfl ©eifenfeib unb „ber armen beute, bie ba*

ju geboren." ?lucb batte biefer ©taufer bie »on «fjerjog

©tephan an parjebai unb Jrifiran bie ßenger »erpfänbete

©tabt unb Sefle «öilpoltftefn an ftcb gelbst***). 3nt Sabre

1400 ifi CDictrief) ©taufer noeb am beben, benn in biefem

Sabre »erlauft er eine bei ber Sircbe ju SiUereburg gelegene

^offlatt fammt ©arten ?ur bortigen $rübmefTe.

3)erfelbe war tweimai »erbeiratbet. ©eine erfte ©be*

gattin, mutbmaßlicb ©ibpifa »on ©olfflein, flarb febon

•) Mon. boie. XXIV. 471.

**) (Rieb’« Skonti ber ehemaligen 9ietdbof>errfe^aft tpolienburg. TOfcpl.

••*) lieg. boic. XI. 8, 44 46, 66.
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1372 unb hinterlief ihm einige Ifrinber. Seine jweite ©je*

gattin war (Slöbeth #on IßarSbetg $u 8uppurg,

welche ftd) 1402 fammt ihren Söhnen £)anS unb Matthäus

mit ihrem (Sttef»?) Sohne $)ietricb bem Staufer tum Stein

(£ilpoltfiein) um bie ^fanbfchaft Sultbach verglich*).

2)ietri<b ber Staufer, „ber jüngere," unb Sohn

beö Obigen, fji bereits 1401 im Seftfce oon <£jeimhof unb

Wirb als jur 3cit turn 4?i(po(tflein gefeffen aufgeführt,

^unb nennt ihn Witter tum galfenftein, unb oermuthet, bajj

Äunigunba, .jpanfett oon ©olfftein’S Tochter, feine

©jegattin gewefen feo**), womit auch Voller in feiner dis-

sertatio de Familia de Wolfstein übereinftimmt. ©laublich

wirb berfelbe eS gewefen fepn , ber 1402 bie Stabt SlegenS*

bürg befefjbete***), unb jtch 1417 an bcn geljben feine«

* Setter« ober SruberS, beS «£>anS Staufer tu ©prenfel«,

gegen fRegenöburg betheiligte, bei welch’ lejjterer (Gelegenheit

er gefangen genommen unb nach SfegenSburg geführt würbet).

^eimhof oertaufdjte er 1427 an feinen Schwager

Heinrich oon SRotljaft tu ©ernberg gegen bie 93efte

i?öfering. ^ierburch fam biefeS (Sbelgut in bie $änbe

eine« 9JitterS, ber, wie 4?unb fagt , ein trefflicher, anfefjn*

lieber unb mastiger Mann war, tmb bei ben gürfien in

großen ©naben ftanb. 3n ber $hat ift auch biefer «Heinrich

ein becbberübmtcv Mann in ber baperifchen (Sefchichte.

Möchte eine funbige geber fein thatcnreicheS Sebeit einmal

fchilbern. 21n Materialien hietu bürfte eS gewifi nicht fehlen.

. Sei ben Vielen unb oerfchiebenen ülemtern, bie Heinrich

5Rotfjaft begleitete, war eS ihm nicht möglich, feinen ©ohn*

•) «unb ii., 304.

**) loc. cit. II., 304.

*•*) Oftgraeburg« uott ®imib»tjbaimer I. 412,

}) «unk I. c.
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ft$ auf feinen ©ütern aufeufcblagen. ®S war baljer notfj*

menbig, überall eigene Pfleger ober 93ermalter aufjufteHen,

meldjc mir aucfe tu ^eimbof fornobl unter üjm, als unter

feinem 9latf)folger £eimeram SRotijaft treffen. Solche mären

j. 33. Ulrich ber ißerfbaufet 1437, GFl)rifiopb Stfwrfetv

berger 1456 #
).

3n JRegenSburg mar ^einritb SRotfjaft 1402 ©tobt*

fammerer, 1408 unb 1409 33ürgermeifiet, 1412 abermal«

©tabtfammerer. 3m ledern 3af)re tritt er auf bem 25. Dur*

niere ju OlegenSburg als Durniermerber auf**). Dem Slmte

eines IBijebomS ju 9?ieberba»ern fianb er »or »om 3af|re

1409—1424. 3m 3aljre 1427 am greitag nad) ©t. ®al*

luStag imterfcpreibt er fiep als „53ermefer beS 93tStbumS

fßaffau." Da 9?otf)aft Saie mar, fo mirb biefe S9enemutng

blöd auf bie Demporalien tu bejie^en fenn. 93ielleicbt mürbe *

er ju einem berartigen 33ermefer befieHt, meil bie fRot^afte

ofjneljin Urbmarfcfwle beS 33iStl)umS *f3af[au maren***), unb

namentlich biefer feftr in @unfien bei bem Stifte fianb. @r

bat me^re @üter »on bem Stifte erhalten, aber auch bem

33iSt£)ume baburcb befonberc Diettfie ermiefett, bap Curd? feine

93ermittclung eine tmiftfjcn bem Äapitel unb bem 33ifcf>of

Seonbarb, geb. ». 2aiming, entjianbene Spaltung megen ber

2Baljl gtütflidf beigelegt mürbe t). 3n ben 3af)ten 1431 u.

1432 iji 4?einridb 92otf>aft iBfjebom in Rimberg, 1434 9iatb

ber «jjjerjoge »on SDlünchen, 1436 bient er als gelbbaupt*

mann in bet gelfbe beS <£>erjogS Heinrich »on SanbSbut ge*

gen iperjog Sitbmig »on 3ngolftabt unb §erjog Sllbrecbt »on

SOhinbbenft).

•) M. b. XXIV. 626. 751.

**) Coelestini Mausoleum I. 349, 350.

***) 3f«Hn: giftet, fltopt. ?rricon, V. 690.

t) •frutib II. 184.

tt) I. c.
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Selbft bei bem Äaifer SigiSmunb fiattb 9totbaft in

großem Sinfeljen. Serfelbe übertrug ibm 1418 ba$ ScbiebS*

gerieft in einer Streitfacbe, »reiche ber Sifdjof 2Ubre<bt »on

Stegenöburg mit bem äper^og Subwig »on Säuern §atte,

auch erteilte er itjui »erfebiebene Freiheiten unb inäbefonbere

eine gefreite ^errfc^aft ju 8l£>c[ming , worüber ibm £erjog

3obann 1419 ba8 «fjoebgeriebt, Stocf unb ©algen gegeben.

Seine SSefttjtfjümer bat «^einricb 9?otbaft reicbltcb »er*

me£)rt. Son ben Uamerauern unb bem Stifte Ißaffau bat

er Slunting, §)fetau, Sf^olming , *ßefc(ing, !£obetbaufett unb

anbere ®üter an ftcb gebracht. Jfönig 9tupert (*J3fafggraf)

oerfebte ibm 1403 ffiefte, SDiarft unb ©eriebt (ffcfmüf)!. 2>effen

So^n .*Pfaijgraf 3ob<ntn, bat baoon nichts eingelöst, fon*

bem noch int 3. 1432 1100 fßfunb barauf genommen*).

(SS febeint (Sdmübl nicht mehr ober wenigjienS nicht

gar halb eingelöst worben ju fetyn, weil Heinrich in feinem

$ef)amente barüber noch oerfügte. Siujjerbeni befafi er Scblofi

unb Stabt SilSecf, welches ibm um 8000 fl. gegen 2Bieber*

tofung ober pfanbweife ooit Sifcbof §riebri<b oon Samberg

1430 ben 18. 3uni eingeräumt worben war**), bann$raub*

iing, bie £errf<baft Jiufbaufett, '-ßefcfofen , 3nfofen, Senf#

bofen, SRangoltfng k. iföfering fam oon Sllbrecbt o. SlbenS*

berg ebenfalls gegen SBiebercinlöfuitg an ibn. Siefe ifi gleich*

falls unterblieben , ba er 1427 Äöferiitg gegen «£>efm*

bof an Sietricb ben Staufer oertaufebte***). 3m 3abre

1433 würbe ibm bie Sejle Sujmanftein, in ber 9?äbe »on

^eirnbof gelegen unb ein ba»erifcbeS Sehen, oont äjcqog (Srnfi

mit Sorbebalt ber Oeffitung oerlieben f).

*) I. C.

•*) ffl«6ffneft Str$ief I. 320.

•**) ^iuni) I. c.

t) Oefele II. 310.
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Heinrich SJotlfaft hat in feinem ©chloffe SBernberg,

wahrfcheinlich mit 3nthun feine# Vrubet« 21 ( b r e d) t ,
eine

fiattliche J?apel(c mit 2 Slitdren errietet unb fpater 1406

barauf eine ewige tägticfje ÜJleffe mit ber Verpflichtung geftif*

tet, bajj barin wöchentlich 3 heil. SReffen, bie übrigen aber

in ber fßfarrfirche ju Iföblifc gelefen werben foUten*).

3)er oft ©enannte ^atte bret grauen:

3)ie ©rfie war 2lgne3 »on ©umpenberg, mit

welcher er 3 ©ohne unb 2 Töchter erzeugte, ©ie ftarb 1421.

3)ie 3weite — Vrarebiö 5ßaulflor ferin. 3)iefe

brachte ihm bie halbe Vefte SRabecf ju, welche burch >&erjog

©ruft gefreit würbe.

$ie dritte wartetet ©cferö SBittib**).

©r felbfi fiarb nach feinem thaten* unb ehrenreichen ge-

ben 1439 ju ©traubing. 9?ach einem ©riefe ju Slamsberg,

ragt ^funb, foll er jwar erft 1440 teftirt haben, allein fein

©rabfiein ju ©traubing gibt 1439 als fein SobeSjahr an,

wel^eö auch baS Süchtigere fetm wirb, ba -£>erjog Sllbrecht

feinem ©ohne Heinrich Slothaft, bem er in feinem Seftamente

gujmanftein jugebacht hat, biefe Vefte fchon 1439 als gehen

»erleiht***).

Sladj bem Uobe beS Heinrich Slothaft fam gemäf tefla*

mentarifcher Verfügung $eimhof in bie «£>änbe feines

©ohneö ^aimeram, ber baju noch Stabt unb ©chloji

VilSecf unb einen Xheil beS ©taminguteS SBernberg erhielt.!)

VilSecf, ©tabt unb ©chlo£, brachte halb, nämlich ben 23.

) Reg. b. XI. 229, 382, 388.

**) .punb I. c. Oefelc II. 317.

•”) Oefele II. 319.

t) punb t. c.
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Oftober 1442, ffurfurft 8ubwig alb SSambergifcbe Pfanbfchaft

an ftd^> *).

Sdpon 1416 Wirb ^aimeram alb Pfleger ju Parfftein

genannt, 1423 unb 1433 erfd^eint er in ber nämlichen (Sigen*

fc^aft ju ffiörth, 1444 iff er ®foebom ju Straubing, ör

hatte ü»ei Jochter, Barbara unb Signet, »on benen bie

©rfte an Sigmuub »on ©glofftein, bie ?inbere an Heinrich

©tanfen »on Uttenborf unb nach beffen Job an £anb »on

Segernberg »erheirathet war. äjeimbof hüben biefelben »on

ihrem 33 ater nicht ererbt; benn wir treffen fpäter ©eorg

9toth«ft, welcher ein Sohn .£>einri(hb, eineb SBruberb beb

Jjaimeram war, im Scftfce »on vfmmbof. 9luf weiche 3ßeife

unb wann biefer eb an fich gebracht t>at, ift unbefannt.

Siefer ©eorg nahm Jh'ü an bem Pöwierbunbe unb fam

baburch febr in Ungnabe bei -£>erj»g 9i(brecht. Grr »erfaufte

barum ein ihm cigenthtimlicbeb Schloß in beb genannten

Jgierjogb fianb, SMurburg, unb faufte bab Schloß Stehmanfforf,

im Stifte Paffau geiegen**). Sief» mag »ielieicht auch H*>

fache gewefen fe»n, warum er ^»eimhof an ©eorg

(Sttlinger »erfauftc. Ser Pcrfauf £eimbof$ gefchah

1477; unrichtig ift eb, wenn ihn £unb in bab Saht

1491 fefct.

b) ®ie ©ttünger.

länger alb ein ^ahrbunbert t)au0te biefeb ©efchlecht .in

^eimfiof. Ser (Jrfte biefeb Pamenb iff erwähnter Piafien

©eorg (Fttlinger. @r war 1484 bib 1487 Pfleger in

bem naljegctegenen Pfaffenhofen. Sab (e$te Ptal fommt er

»or in einer Urfunbe »on 1503.

•) 9r4i»« I. 32.

**) §unt> I. c.

iütrbanU b, (fiftor. Stiem«. ©b. XVII. 29
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®eorg (Solinger, ben mir Gier tum Unterfcfeieb hon fd>

item fpäter horfommenben gleichnamigen (Snfel al# I. beteicb*

nett mollen, mar herebelicbt mit Glifabetba ißrenfen*

borfer, einer Tochter be# ©igmunb. ^renfettbetfer, ^flegcr^

tu (Sbrenfel#. 3)ic .jpeiratb mar abgefdblojfen 1482*).

(Sin SBaltbafar @tt finget »on .gteimbof foü 1502

alb Urt heiler beim l'anbgerlchte hengettfelb gefeffen fehlt, wie

eine pfäljiftbe 9(ed;tfevttgung#?3cbrift beim fatferlicben &am<

mergeriebte bunbert 3abre fpäter anfüfjrt, um bamit ju be=

meifen, bafj äjteimbof hott jeber jur ^fal.t geftörtc. SlUein

nirgenb# fonfi foitnte eine ©pur hott biefem Saltbafar ge?

funben merben, unb fein $>orfommen im 3. 1502 muj» um

fp auffaffenber unb, mochte ich fagen, uitglattbmürbiger er?

fdjeinen, ba @eotg (Sulinger noch 1503 ^eintbof beft^t, unb

ber Slnfauf auch nur hon biefem allein gefebab.

SDlit ®eorg (Solinger begannen bie beinahe anbett^atb-

bunbert 3abre bauernben ©treitfgfeiten, bie ficb megen ber

?ftnbe#oberbobeit über ^eimltof tmifchen ber hocbftiftifcbnregeit#'

burgifeben unb ber pfäljifeben 9?egterung ergaben, unb bamit

enbeteit, bap biefefbe bem ^mebftifte -ftegcttflburg alb Inhaber

ber S^eicftd^errfc^aft ^gto^enburg herlorett ging, unb ba$Sanb?

faffengut ^eintbof, obmobf im .ftobenburgifchen Territorium

. liegenb, ber fßfalj eiitherfeibt mürbe. Um aber biefen Streit

in befferem 3ufammenbange barjtellen ju foitnen, foll berfelbe

unten eigen# bebanbeit merben, unb in ber gegenwärtigen

@efcbi<hte ber Sanbfaffcn unermäbnt bleiben.

92adt ©corg (Sulinger ftitben mir in äpeimbof unb tmar

fd)on im 3- 1503 einen Submig 2lnton hott föobrbad?,

ber auch nodb 1512 bafelbfl oorfommt. 2Bie berfelbe «£>eim-'

bof an ficb brachte, unb ma# e# überhaupt für eine Semanbt*

nib mit feiner nur metiige 3abre bauernben ©ereebtfame bat,

•) loc. cit. 302.
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barüber gibt feine Hrfunbe einen 2iuffcbiuß. 3<$ »ermutße,

baß er etwa ein ©ormünber unmünbigcr ftinber be« ®eotg

@ttlinger war, unb beßlfalb glei^fam al$ 3nlfaber wegen

•£>eimljof auftritt; benn fpäter treffen wir wieber bie ©offne

beP @eorg (Sttünger ai$ Sanbfaffen ju .£>eimlfof unb awar

gteitfcaeitig bie ©rüber 3of)ann unb SBoIfgang Sttlin*

ger 1525-1528.

SBolfgang Sttlinger wirb 1525 »on bem ©iföofe

3ofjamt nadf 9iegenö6urg wofffgerüftet mit 2 ©ferben jitirt.

Seine Gfifegattin war eine SKargaretffa EÄafpin, bie erff 1570

mit Job abging, wäfjrenb er felbfi f<$on frü^eitig gefforben

ju fetyn fdjeint; benn »on 1528 an wirb er nirgenbä metyr

erwähnt, unb nur fein ©ruber 3ofjann aid ©efißer »on

4peimf)of angeführt.

^anö @ttlinger erfjäft 1532 com ©ifbßofe 3offann

für feinen @iß .fjfeimlfof bie .fjofmarfögerecbtigfeit.

35erfclbe ftcfit 1542 bem 21 6t 3offann »on haftet einen

8eßenre»er$ au8, worin er befennt, baß er »on brmfelben

unb bem ©otteöifaufe ju Jfaftel ju Seifen erhalten fyabe

:

„ba$©dfioß au-£>eimffof unb bie ©ogtei bafelbff, audß etliche

Sfetfer unb awei Seßett ju Raufen, unb anbere baju gehörige

«8effen, bie fein ©ater fei. »on @eorg 9fotßaft erlauft Ifabe"*).

3m 3. 1561 , ober für* »orlfer, ffarb auch «fpand Sulinger,

ba in biefem 3af)re eine ©erlfanbiung über feine ©erlaßen*

fefjaft ffattfhtbet**).

©on .fpan« G?ttlinger fmb brei ©öffne befannt: ®eorg II.,

Gnfriffopff unb §anS. !£erfelbe ffatte auch jwei Sodfter,

Stnna unb ©enigna, bie an bie ©rüber £ a n

$

unb#ein*

rief) ©ortner ju SeiberPborf »erffeiratbet waren.

•) Mou. b. AAIT. 743.

**) gmberg« ©ommlumj tßftot ©4tifltn u. Ulf. in. 303.

29*
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©eorg II. f)eiratf)ete ©arbara 3öeü enbbrfer , eine

' SBittib be$ ©ernharb 2Deftenb orfer ju €>aulburg,

unb brachte baburcb ba$ ®ut "Saulburg an ftcf. ©arbara

Sffiefienborfet batte t'on ihrem erftcn Crhemattne eine Jobbter,

biefe t»cccf)elicf>tc ftd? fpäter, um baS Safjr 1565 mit $ah$
©ttiitfger, bem ©ruber ffjred nunmehrigen <3tiefbateWS.

©ine zweite @heflattin beö ®f>rg (Sttiinger mar ©ibwlta

»on ©racfenborf, eine Sßittwc beö ©abriel Jbaftner non

^einöbach- ©hrlfloph ©ttlinger ^atte *ut grau eine

gewfjfe ©arbara ©fchenbecf *).

©on 1561— 1567 beftfcen ©eorg unb Sbriftoph

•$eimhof gemcinfcbaftlich. ©on bem brüten ©cuber «£>an$

gefegt feine weitere ©twähnung, af$ bah fein ©ruber ©eorg

ihm *£>eimfjof, b. h- feinen Slntheil, überlieh, roäfjrenb brr*

felbe Saulbutg für ftd? behielt, ^ane ftfcbt frühzeitig ohne

(Srben, unb r
i
ft op

fj
tritt bereits 1572 als allein

niger ©efifcer »on .fpeimhof auf.

2>ie ©erhättnifle ber ©ttlinger waren um biefe 3eit

feineSwegS glfin?enb, fte befanbett ftch »ielmehr in einer fehr

brücfenben Sage. 3hr ©ater batte ihnen eine Scbulbeniaft

»on 7000 fl. büiteriafTen. iboftfpielige ©rejeffe mit nieten

©töubigern, »on benen fte hart bebrängt würben, ehrten

noch mehr an ihrem ©erntögtn, unb 1563 war eö fogar

fthon nahe baran, bah bem ^anö non 3« nt ©ut unb

£ofmarf .fpeimhof als .fjnpothef ausgeantwortet werben follte.

©iürfiicher SBeife fanben ©eorg unb (SEjcifiop^ Cfttlinger

rechtzeitig noch ©tittel unb äßcge, beffen gorberungeti ;tt be*

richtigen. SBar CS fj * i ft o p I) auch fpäter alleiniger $err non

£eimhof, fo haben fich boch bic ©cfulben ni<ht »erminbert,

ebenfo wenig bie niefen ©rojejfe. 3ubem brachte ihm ber

zwilchen ber pfäüifchen Regierung unb bem ^ochftifte SRegenS,

*) loc. cit.
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bürg ebmaltenbe 3uriSbfftionS*®trcit über .Jpeimfjof taufenb*

facbeö Ungerna^i. @in treuer Slnbänger be$ SifcbofeS »on

JRegenöburg, beit er als feinen ?anbeSfür|ien anerfannte,

miberfianb er mit ritterlichem SRut^e bat Cluälereien, weltweit

er ftc^ feitenö ber pfaljneuburgifcben ^Regierung auegefefct fab,

unb bie tum ,3al)r ju 3af)r immer mehr jitna^nten, biö er,

tnübe biefer unjä^tigen Iterationen, im 3uli 1579 fein £e<

bett fbfilop.

S^riftobb Grttlinger btnteriicfj bei feinem 3mbe feine bei*

bewerben, wobt aber eine SDBitttve. 2)a er feinett Sruber

©eorg .311 ©au Iburg als Arbeit eingefefjt batte, gerietb

biefer mit ber 2ßittme in grofen ©treit, ber jmar 1579 bureb

bett Sifcbof »ott WegettSburg beigelegt mürbe, aber halb mie*

ber ^um 2luSbrucbe fam; bentt bie 2Bittmc, bie ftd) etma

»erfürjt glaubte, menbete ftcb an bett Spfaljgraf Submig. Sei

liefern fattb fte fogleicb Unterftü^urtg , ba ber ^fal} mieber

©elegenbcit geboten mar, über 4?eimbof eine lanbeSberrltcbe»

Slutoritat an ben £ag ju legen. 3>cr SBittme mürbe autb

mirflicb baS @fnfafcrecbt jugefyrocben. Neffen befeftmerte ftcb

aber wieber ©eorg dttlinger bei ber fmcbftift’fcben ^Regierung

311 WegettSburg. 2)ie mefteren Serhanbhmgen ftnb unbefannt»

©eorg Sttlinger mufj übrigens boeb im Wechte geblieben feim,

meil er fpäter in «fpeintijof als ©eft^er erfebeint. ©einen

©i$ bat er nicht in J^eimbof, fonbertt in ©attiburg aufge*

fcblagen. $ür «£>eimbcf hielt er einen Sermalter. ©in fol*

(ber mar Ouiritt Lettner.

Son ©eorg Gsttünger II. berichten bie »orbanbenen

21ften menig 3?üf)mlicf)eö. ©r mar ein einrifftger, feinbfeliger

SRenfcb, ber mit ber gattgett Sßelt im ©treitc lag.
t
3refe Ser*

fcbulbuug uttb feine .£>ofmarfS<@ericbtSbarfeit, bie er über bie

bi^er gemobnten ©renjett auSjubebnen fachte, gaben feiner

ftreitfücbtigen ©^ftttnung beftänbig Wahrung.
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en ©treit awifchen bem ^oc^ftifte Siegenäburg unb

bet UJeupfala fud?te er nur au feinem 5$ortheile auSjubeuten;

benn halb neigte et ftch ju ben bfäljifc^en, batb ju ben hoch*

ßiftifchen gürften £)irt ,
je nachbem er fein 3«tereffe barnach

fanb. SDeßfjalb fonnte er nicht balcin gebraut werben, baß

er bie »erlangte ßrbljulbtgung bem 8ifd^ofe »on Sfegenflburg

leitete.

3)

utch feine Hinneigung jum hutfjerthume wollte er ben

pfäljiföen gürften feine (Ergebenheit geigen, wäbrenb er bem

Hochßifte gegenüber Slnfjänglidfifeit an bie fatljolifche Kirche

heuchelte. Obwohl er bie gilialfirche in .jpeimhof eigenmäch*

v tig ganj ihrem 3we<fe entjog, bie SKtäre, Safein, Slltarfteine

u. bgt. aerftörte, bie ©loden anberWeitig »erwenbete, fein

Sief) f. a. in ber ftirdje unterbräche, fo wagte er hoch noch

folch offenfunbigen 93eweifen gegenüber ber bocbjtiftifcben Sie*

gierung, bie iljn beßhatb au Siebe ftellte, au »erftchern, „baß

er ein aufrichtiger Jfatholif wäre, unb baß ihm nichts mehr

angelegen fety? ale feine fDiußme aur fatholifcßen Äircfce wie*

ber aurüefaubringen.

"

®eorg (Sttlinger hotte einen ÜJetter 'Jinbreaö ©ttlin*

ger, welcher bei HerJ°8 gerbinanb ffamtnerer war. £>a

©eorg gleich feinen übrigen SBrübern finbertoc* war, fo fuchte

Slnbreaö feinen hochbejahrten 93etter au bewegen, baß er ihn

nach feinem Sobe al$ @rben einfeßen möchte. Slllein beg

®eorg @ttlinger$ Houöfrau *»or bagegen, weil jte ei nicht

»ergeffen fonnte, baß Slnbreaö mit ihrer ©chweßer jforona

»on fßrafenborf ftef) awar ehelich »etfprochen, aber fein 93er*

fprechen nicht gehalten hotte. 2)ie Her3°8 e Serbinanb unb

SBilßelm »on 8a»ern interjebirten inbeß für Slnbreaö, unb

®eorg fe&te ißn bann hoch bei feinem $obc 158:1 als Uni*

»erfal*@rben ein, nur füllte feiner Hausfrau bie lebenslang*

liehe Siußnicßung aller htuterlaffenen ©fiter »erbteiben. 2lber

halb fam ei auch h‘ei
' lieber a« 3>»ißigfeiten a»if^en

JInbreaS ©ttlinger unb ber hinterbliebenen fffiittwe, bie mitt*
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lerweile einen 9fotf)aft geehlicht hatte. Ter Streit enblgte

bamit, baf? bie Söittwe bem SlnbreaS für alte Slnfprüche

7000 fl. unb eine golbene l?ctte auSfjänbigen, unb aufterbem

eine auf ben ©ütern ruljenbe Sdfulbenlaft »on 7000 fl. über*

nennen fotlte. Tie ©ittwe SibpUa bejaf)lte aber feine »on

beibeit Summen, unb eö fam fo »eit, bap eine Vergantung

$u befürchten war. SlnbreaS enttefjnte mm 6000 fl. »on bem

SJifdjofe »on ÄegenSburg unb jaljlte bie übrigen ©laubiger

auf Saulburg fjinauö, fo baß er nun felbft eine Slnforbe*

rung »on 14000 fl. auf genanntes @ut hatte. Später

fcheint er auch »egen feines ©utffabenS gam in ben Vefifc

»on Saulburg gefommcn ju fe»n, aber feiner Schulben »e*

gen eS »ieber an baS ^»ccpftift DicgenSburg »erlauft ju

haben. *)

Obwohl auf Verwenbung ber «jperjoge gcrbinanb unb

2Bilbelin »on Vanern ©eorg ©tlinger bie ^ofinarf ^eimhof

feinem Vetter SlnbreaS »ermatte, fo fürchtete er hoch felbft

fcho'n, bajj nach feinem finberlofen Slbleben »on Seite ber

Vfalj »egen öeimhof als eines erlebigten Sehens Slnfprüche

erhoben »erben möchten ; -unb eS »ar baffer fein febnlichfter

©uitfch, bah noch »or feinem Tobe bie tu befürchtenben 9ln*

ftänbe burch feinen Vetter befcitigt würben.

SefctereS gefcbal) aber nicht, unb »aS ©eorg ©Hinget

befürchtete, traf richtig ein. .5eiml)of »ar ein Sehen »orn

jflofter Haftel. TiefeS Stift befanb (ich bei bem Tobe beS

©eorg ©tlit\ger, »eil baS Suthertfium bie JReligiofen »er*

brängi hatte, unter ber weltlichen Slbminiftration ber Ober*

pfalj. ©eil nun »on ben brei »erworbenen ©ttlinger’fchen

Vrübern fein 9fachfomme ba »ar, fo ift eS fehr »alfrfchein*

lieh, bah bie pfältifchc ^Regierung aus biefem ©runbe ^>eim»

hof als ein erlebigtes Sehen einjog, unb bie (etjtwillige Ver*

fügung beS ©eorg ©tlinger in biefer Vetiehung unerfüllt blieb.

•J loc. eil.
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c) Die Söfen.

(Sin befonberer ©ünftling be$ oberpfüljifcben .fjofe« trat
1

ber furfürftlfcbe ©ebeimratb Dr. 2Rt<$ae! ». Söferti

(Sr war bcm J?al»ini«mu$ auf« (Sifrigfte jugetban unb mir

bet 9lbminiffration ber ©üter be« aufgelösten JPfofterflifte«

Jfaftel betraut. $)iefer war e« aucf, ber mit bem &mbfaf<*

fengute «^eimljof belehnt würbe, jebod? nicht mehr nach fei»

nem »origen Stanbe, benn bie üßfala ^at ftch manche 2)inge

ba»on »orbebalten. fann Wobl nicht in Stbrebe gefeilt

werben, baf ber £al»ini«mu«, ber in bortiger 3eit eine fo

bobe 9?oHe in ber Oberpfpafj fpielte unb mit allen möglichen

SRitteln auSjubreiten gefugt würbe, eine befonbere ©erafc*

laffung war, baf ber fo jheng faloinifiifcbe Söfert mit biefem

©ute belehnt würbe, tiefer neue ©belberr follte fcfon fei*

ner religiöfen ©efinnung wegen gezwungen fetjn, »om $od)*

flifte SRegenSburg al« Sanbfafj »on ^efmljof ftch loSjufagen,

unb ber ©falj anjubängen.

@r|i im 3. 1599 if bem Dr. Söfen »on Äurfürf ftrieb»

rid? in einem ©efreiungdbriefe »om 13. 2lpril bie Sanbfaffen«

freibeit ertbeilt, unb ü)m unb feinen 9facbfommen „wegen

feiner mübfeligen unb treugeleifteten üienfte" erlaubt wor»

ben, in beS griebrich« gürfentbume ftch Sanbfaffengüter an»

jufaufen, unb in benfelben, fowie in allen ©ütern, welche

er noch au« gefreiter $anb an ftch bringen wiTrbe, Sanbfaf*

fenfreibeit ju geniefen.*)

9luffer ^eimbof befaf liefen (Sbermanftotf, eine ©ebau»

fung ju ©nabenberg, wo er für ba$ aufgehobene Üfonnen*

flofier ». 3. 1604—1617 ©erwaltcr war, unb Untertanen

p ©fcbcrtSbofen im Üanbgerfdjte ©faffenbofcn. 39ann J?eim<-

*) (Partner* Jtonbfoffenftetfceit in bet €• 88.
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fyof an ibn fam, iji ungewiß. aBa^rfc^tnlit^ f)at e« bie

*ßfalj nadb be6 @ttlfnger ^ob einige 3al)re unoerliehen gelaffenj

benit im 3. 1590 ftnbct man, bafi bie niebere @eri<ht«barfeit

in 4?eimi)of »on bem Ä’affüfcE^ejt Kister al« 93ertreter be«

Sehenherrn auögeübt würbe.*) Slllem Slnfcpfine nach fam

göfen mit bem beginne be« ftebenje^nten 3ahrfninbert« in

ben Seftft biefe« Sanbfaffengute«.

- 3erwürfniffe mit ber EReictjö^errfc^aft .^ohenburg, bie

man mit 9tec6t hochftiftifcher ©eit« befristete, blieben nicht

au«, ©eine falsinifche ©eftnnung mußte bem 95fen at« 35etf*

mantel bienen. Slfftähclicb ging »on tpoljenburg eine ^rojef*

fion in bev ffteujwoche nach Raufen, imb biefe nahm ihren

SEBeg burch $eimfiof. Obwohl nun alle (Einwohner be« 3)ot*

fe« £jeimbt'f ber fatholifcbcn Religion treu geblieben waren,

fo wollte bo<h üfticfmel ?6fen 1614 ber ^ohenburgifchen fßro*

jefftort ben 3>urchjug burch ^eimbof rerfperren, unb fte jwin=

gen, einen Umweg ju machen. 2>ie pfdljifche Siegierunfi, an

welche ftch berfelbe beßhalb wenbete, unterfiä^te ihn fogleich

in feiner Sefcfjwerbe unb berief ftch babei auf ben Religion«'

frieben. 2)en -fjwhenburgern blieb, um üble Sluftritte ju »er*

hüten, nicht« Slnbete« übrig, al« im folgenben 3ah»e

jefflon gan$ einjufteUen. Jpatte man ja fchon früher bie @r*

fahrung gemacht, wie ber pfäljifche Ifalbiniömu« mit feinen

SBetfolgungeu in bie angrenjenbe 9fei<h«herrfchaft «Hohenburg

»orjubringen fucpte, unb mit feinen ©emalttlfätigfeiten felbft

ba« fonft heilige Slfpl eine« @otte«haufeö entweihte; benn

im 3- 1589 ift ber faf»inif<he Sanbrichter »on Slmberg mit

70 2)lann an einem Sonntage wäfjrenb be« @otte«bienfte«

in bie fßfarrfircbe ju Silier «bürg eingebrungen, unb hat

ben ©echant-jpecbt, ber eben chriftlichen 93ortrag hielt/

*) .&unb füljti in feinem i»tamm6u(be Hl. (Wffpt.) unterm 3afjte 1698

einen (Sbriflopb Äfftet ol« 3nßaber be« (Sbelgute« an; «Kein et

»emnlffett fiter ben $emtmttgiu«btftfter mit bem Sbtlfjtrrn.
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»om 'Mar binweggenommcn , auf ein ©ferb gefegt unb ge*

watttfjätiger SBeife nad> Sfmberg geführt , wo man it)n auf

bem Stattjfjaufe in bie „Stedjenfammer" fperrte. l!a jebocb

biefe brutale Jffanbfung fein ©ernünftigbenfenber bittigen

fonnte, fo befann man ftdj bafb eine« Sfnbern, unb fefcte

nacf) furjer 3«ft ben 'Dechant $edjt wieber in greiffeit, inbem

man fpäter ben nichtigen ©orwanb »orbracbte, e« fer> bie#

beffjatb gefc&effen, um bie greigebung eine« ©Treibers

be« (Fbedjerrn Stumt »on 3ant, welchen bie äjofjettburger

gefangen gefefct batten, ju ergingen. SBäfjrenb nun bie pfäf*

jifdje Regierung ju Slmberg in biefer gewattfamen 2Begfüfjr*

ung be« ©farnr« ju 9fder«butg au« feinet ff i r cf? e mitten

au« einer ganz fattjotifdjen ©emeinbe unb einem fatf)olifdjen

9teicf>0gebiete feinen 9teIigion«frieben«brucb ftnben fonnte,

wodte fte 1614 in ber 2)urcbfüf)rung einer fatbolifdjen ©to*

jeffton burcb «£> e im f) o f , wo ebenfad« lauter ffattjolifen mit

Mönaftme bc« faloinifchen ©utötjerrn wotjnten, eine 93er*

lefcung be« Steligionöfriebeit« erfemtett. —
Dr. SRichaet ron ?6fen ftirbt 1620 unb IjiHterläfjt

zwei un« hefamtte @öfmc griebticb unb Otto. Da in

ber erffett 3eit nach be« 93ater« 3!ob in ben auf .f>eimfjof .

bezüglichen Urfunben nur be« griebrfcfj erwähnt wirb, fo wirb

biefer ülnfang« ^eiinbof nur adein befeffen haben. (Sr fegnet

aber fc^on um 1631 ba« 3citlid>e, unb oott nun an erfcheint

Otto fein ©ruber af« Inhaber be« genannten (Sbelftfee«.

Slacbbcm ffurfürft griebricb V. wegen feiner ©etfjeitigung

an bem bobmifd)en Slufffanbe, nach ber ©chiacbt am weifen

©erge, feine« ?anbe« rom ffaifer entfett worben, unb ffur*

für# SRaximitian »on Sanern in ben ©eftß ber Oberpfalz

gefommen war, würben »on bemfelben fogleich Slnftaften ge*

troffen, bie fatljotffcbe Stetigion wieber batfin ju oerpflanjen.

Otto ?öfen, ein ©erefjrer be« ffatoiniömu«, fah ftd? in golge

beffen oerantaft, ben (Sbetff# «£>eimtjof zu perlaffen. SBatir*
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fcheinlich würbe er öon Äitrfürft iRarimilian beöfelbeit ent*

fe^t , wogu ftch (euerer ffir berechtigt halten mochte, weil

^teimhof ein i?afllifche« Iflofter, fomit ein jur fßfalg gehörige«

Sehen war. 9?eutt 3al)rc blich ihm fein ®ut entjogen. 2ßäh'

renb biefer 3eit waren bie @efälle bc« Äloftcr« Jfaftel ben

3efuften eingeräumt unb bamit auch bie (Sinfünfte bet

^ofmarf äpeiinhof. *) 2)er weftphälifch« ftrieben«fchlujj unb

ber 1649 311 Nürnberg abgehaltcne @recution«*Gongref», wo

Söfcn auf SGBiebereinfefcung brang, oerhalfen ihm wieber jur

Äücffehr nach «fjeimhof, welche noch im nämlichen 3«h«
erfolgte. **)

Obwohl Otto Söfen nach feiner neuen 93eftfcergteifung

bei ber Regierung ju Slmberg af« gläubiger Äatholif gelten

wollte, fo war er hoch nicht« weniger al« biefer. (Sx hulbigte

noch immer im ©efjeimen bent lfa(oini«mu« , weswegen er

auch baö ganje 3ahr fjinburch Weber feine *j}fartfitche ju 916

ler«burg, noch bie gan3 nahegelcgeue Äircbe ju Raufen be*

fud&te; unb wie er mit beut geglichen Äirchengute umging,

baoon wirb unten Mehrere« erjälflt werben.

2Bo unb wie er nur tonnte, fudjte er beut ^ochftifte

9?egen«burg feine ©ehäfftgfeit 311 geigen , unb bemfelben 31t

trofeen. 3)amit noch nicht jufrieben, gefiel er fiefj batin auch

burch Slufhehung benachbarter (Sbelleute, inöbefonbere bc«

©belherrn 3ohctnn 3<xachim oon Diuml auf 3<*nt, ber

hochftiftifchen ^Regierung in ber 45errf<haft Hohenburg man»

(herlei Ungelegenheiten ju bereiten; bettn er war »or 9lllem

bie Urfache, bajj ein »iele 3ah« bauernber $tojeh wegen

eine« bem «fjochfiifte gehörigen ©ehölje«, Verfall genannt,

ba« 9?uml ftch aneignen wollte, burch befiänbig neue ©gen*

mächtigfeften, wo;u ftdj leöterer burch ihn »erfeiten lieh,

*) Sifdföfl. Drbinaruite.-Slrdjiö OtegenOb.

**) gefimaiert $ufu<Jj einer @taat«nef<btd)fe ber O&erbfalj, II. 63.
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immer neue Stauung fanb, unb ;u feinem ©nbe fomtneu

fennte.

( felbfi macfite berftiebene (Eingriffe in ba#

tifte Territorium ber-jperrftaft äjohenburg, eignete flcfc wiber*

rettlit ©rünbe hoetftiftifetjer Untertanen an, arretirte bie*

fefben, trenn fte ihm SBiberjianb leifien trollten, rertreigerte

bie ©teuer ron feinen in bem «£johenburgiften Serritorhim

gelegenen ©runbftücfen , nahm unter nittigem SJortranbe

mit bewaffneter SJtannftaft Untertanen baö .£>eu ron ben

SBiefett weg u. f. w. SSorjüglit trar e$ ber Ort 35oit*

Raufen, wo fein übermütige# ©ebneren bie ärgfien 2luf*

tritte berbeifiif)rte, unb er felbjl bie Regierung ber Oberpfalj

ju f)öcbfl unbilligen ^anblungen rerleitete; benn
' f>ter batte

er einige ju feiner ^ofmarf gehörige Untertanen, unb jubem

war bafelbfi bie ©renje jwiften ber cjperrftaft ^oljenburg

unb ber Äutpfftlj im Streite.

* Um ben alljährlichen 3'riffigfeiten unb ärgerlichen Suf*

tritten am ifirtweihfefie ju $onl)aufen wegen Sbfiaftung bc#

ffirtweihftitr#, auf welchen jebe Partei 2lnfprut machte,

rorjubeugen, famen am @nbe beä fetiKhnten 3abrhunbcrtg

bie oberpfäljifct)e unb bütfcfffftifcfje ^Regierung überein, bie Sb*

baltung be# Äirtweihftu&e# ganj ju unterlaßen. £>a aber

»on ©eite ber ffurpfalj nach Verlauf eine« h«^en Sahtun*

bert# not nicht# geftetjen war, mv bie ©at* in’# Steine

ju bringen, unb alle brtftiftiftm ©inlabungen jur Slbprb*

nung einer tfommiffion erfolglos blieben, glaubte bie h<>t*

flfftifte Regierung bie oberpfäljifte baburt ju weitern

' ©tritten jur tBcrfiänbigung bringen ju fönnen, baß fte wie*

ber einmal eine jutfSbfctfonellc äjjanblung butt Sbtjaltung

be# J?irtweihftw$e# im genannten Orte rornahm. Slfein

ftatt ju einer balbigen 2krflänbigung bie ä^anb tu bieten,

würbe brutale ©ewalt entgegengefefct. Unb ba war es wie*

ber, wie e# fit h«rau#ßeHte, Otto höfen, weiter eg bei
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ber oberpfüljifchen Dtegierung bat)in ju bringen wußte, baß

1652 ber 4?offafhtet ju Slmberg mit einer Slnjaßl geworbener

Soibaten unoerhofft in Donlfaufen unb fpäter mit einer noch

großem 9In$aiji SOluSquetire unb Untertanen in Raufen, wo

ebenfalls bie©reit$e im Streite war, erfriert, unb baS jtireb*

wei^feßußreebt mit ©ewalt behauptete. Den ^oßenburgifeben

Äaftner, ber ju gleichem 3»«* in Raufen erfebienen war,

fcbloß man in ben ^farrßof ein, unb bewachte ihn bort.

Das Schreiben, welches berfeibe um BerhaltungSbefehle an

ben Pfleger nach ^oßenburg abfehiefen wollte, würbe bem

Boten abgenommen. Die wenigen Bürger würben ihrer 2Baf*

fen beraubt unb gefangen nach Schloß Sani abgeführt. §ier

foHten fte in bie .£>änbe beS $offaßner6 Bon Slmberg einen

9ieoerS nieberlegeit, unb als fte fich fjieju nicht Berßanben, führte

man fte unter fchrecflicheit Drohungen nach Sltnberg ab. St»

ba entließ man fte aber, naebbem fie ein ^anbgelübbe abge»

legt hatten.

Den ffierfcbleiß beS Jpohettburgifchen BterS fowohl in

Raufen, als Donhaufen fuchte Otto 8 6 fen auf alle nwg»

liehe Söeife ju Perbinbern , unb ba« Bierfcbenfrecht nur auf

feine h t>fmar^ifc^en Untertanen ju befchrünfen. Deßwegen
- fam eS wieber in Donhaufen ju ©cwalttütigfeiten.

Da bie beiben SBirthe bortfelbft, welche Söfen’fcbe unb

ÜRuml’fche Unterthanen waren, offenbar auf Betrieb ihrer

©beiherren ben 3<tfenjinS, ben fte bisher ohne Söiberfpruch

jum fjjflegamt Hohenburg leißeten, nicht mehr entrichteten,

auch fein Bier mehr Bon -£>of)enburg bejiehen burften, unb

bafür weißes Bon ^elnthof Born 8öfcit’fchen 2Birt()c, bem baS

fton eingelegte ^ohenburgifche mit ©ewalt auS bem bellet

genommen würbe, auSgefdbenft werben mußte, fo errichtete

baS genannte *ßflegamt in Donhaufen bei einem .jpohenbut*

giften Unterthanen eine neue Schenfßätte. Dieß wollten

aber 8öfetv unb fltumi nicht gebulben, unb fte hefteten an
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beit anbern jwei 2ßirt{)0£)äufern, welche fte jept auf einmal,

obwohl fie nur einsichtige @üter waren, ihre (Srbtafernen

nannten, eine von ihnen unterfchriebene ^rodamation an.

3n biefer liepett fie ,
alö wie Sanbeöfürften, für SDiänniglich

ben S9efe('( ergeben, „bap deiner ftcb geluften taffe ,
einige

ÜJiajj Sier bei biefcin neuangebenben SBirthe abjuholen ; bann

im wlbrfgen Satt fott bemfelben baö Sier nicht allein ab ge*

nommen, bie ©efchirre jerfchlagen unb baju noch ju gebüb*

renber unnachläfftger Strafe gezogen werben, fonbern wir

wollen unö au<b all unfer Siecht, fowobl wiber ben *ßflegg*

»erwefer ju $of)enburg, al$ auch ben »ermeinten 9Birtb fetbfi,

Vorbehalten traben , wie wir benn folcheö alleö biemit SJiän*

niglicb jur SBarituitg öffentlich anfcblagen haben laffen wol*

len, bamit ftcb SJiänniglich »or Scbaben unb Siacptljeit ju

büten wiffe."

2116 »01t biefem ‘ftlacat ba$ ißflegamt ju Hohenburg

Äintbe erhielt, fäumte baöfelbe nicht, eine ©egenproefamation

in Donhattfen anjufchlagen. Stn berfelben wirb bie Söfett’fche

unb SRuml’fche für null unb nichtig erflärt, ber SJebauptung,

ale fetten bie »origen 2öirth3häufcr (Sbctaferncn
,

wiberfpro*

chen, unb benfelben nur fo»iet Siecht junt SBierauöfchenfen

jugeftanben, alö ein jeber Untertan in D etthäufen bean*

fpruchen föttite, ber ben üblichen 3apfenjinö
,4um *Pfleganrt

Hohenburg entrichte. 3ugleich würbe befannt gemacht, bap,

foferne bie beiben »origen SBirthe ifjren 3apfenjin0 nicht mehr

bejahten, fte bcö 33ierf<henfrecht6 »erluftig fe»n feilten ,
ent*

gegen aber jeber fefifjafte Bewohner, welcher genannten 3in8

jahte, baö Siecht habe, S3ier ju fcheitfen, möge er fotcheö »on

•gwhenburg ober aitberöwoher bejiehen.

Otto »on Seifen unb 3olj. Joachim »on Siuml liefen

nicht lange auf eine Antwort warten; fte beftanb in einer

brutalen «ftattblung, in welcher fte »on Slmbergifchen Siegle*

rungSbeamten unterftüpt würben. Die hohenburgifepe s#ro*
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rlamation mürbe hrrubgeriffen , unb am 16. Dezember 1652

brangen Söfen unb 9tuml mit bei« fiirpfdtjifcfjcn ^offaftncr.

Unterrichtet unb ÄafiengegenfTreiber, fo fämmtlich »on ber

Sagb hierher tarnen, in ben Ä'eUcr beö §o(^fliftif(^fn SSBirtheö

Donljaufen, zertrümmerten ben 33oben be$ SierfaffeG, unb

liefen baö »on «^oljenburg eingelegte 33fer »on ben heuten,

bie fie jitr £afenjagb gebrauchten, auStrinfen.

Solche unb ähnliche 2lufritte »raren feine Seltenheit.

Das Holzfällen in fhittfgen Holzgrünben, ba$ Sagen auf

Hohenburgifchem ®runb unb 33oben mar eine bcftänbige 93e«

fchm erben «Wrfachc für bie ftodbftiftifeben Beamten gegen bie

genannten (Sbefherren. SBolltc man gleiche Stepreffalfen ge«

brauchen, fo mußten höfen unb 9tum( jich immer eine ent»

fpredjenbe Hilfe »on ber Regierung fn Slmberg zu »erfthaffett.

Die Sdfmager* unb ©eratterfchaft, in ber beibe ju bem l?anj» #

ler »on 2lmberg ftanben, mochten baö ^auptfädhlic^fte SDloti»

fe»n ,
marum bie meiften gegen fte erhobenen 33efch»»etben

unberürfjtchtigt blieben, unb »on ber furpfä(|ifchen Regierung

auf alle 23erfch(äge zur Slnftelfung einer 5?omraiffton, um bie

»erfchiebenen Differenzen zu bereinigen, nur »on eiltet 3«*t

auf bie anbeve »ertröftenbe Buftdjerungen gemacht »»urben.

Dafj biefe 3uft<herungen nie ernjilich gemeint »raren,

geht zur Sribenz auö einem ^riratbriefe l)ertior, ben ein 33e«

amter ber pfäfjifchen ^Regierung in »ertraulicher SBeife an ben

Pfleger Schebel ju H^enburg gefchrieben hat - ®erfelbe

fchveibt ben 28. Slugufi 1654: „Deöfelbcn geliebtes Schrei«

ben h^be ich bon SBiebereinlieferer biefeS z^'U rec^tö empfatt*

gen, ijt mir auch gar mol)! miplich, mic feljr Shre ^ochtfucfH.

©naben zu Sfegenöburg »erlangen, bafj bie 3hrec ©eitS be«

liebte 3ufammenfu»tft ex parte Ghurpfalz an einem beliebigen

Ort auf beöorftchenben (Srcfgag, alÄ 1. Sept., in bemühten

unterfchieblicpcn Differenzen mirflich gefchehen möchte, meldfed

ich für meine »reuige fßerfon gemiffer llrfatheit falber felbfl
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au* §u gtf^en wünf*en t^äte : «Hein weiß i*, baf

ßfefiger Orten ^ieju ne* jumafen bie wenigst

©eranlaffung gef*ef>en, ja, feitßer gar ni*t baran

geba*t worben; fann aud> ebne gnäbigßen ©efeljl 3bret

*urfürßl. 'X>ur*lau*t in Samern ni*t gef*eben, au* fob

*er »on 3b rfr ^o<*)fürfitt. ©naben »erlangten 3«J

fammenfunft 16 er b«>*ß ermelt 3 ^ver *ur für jil.

$ur*lau*t »on bi^au® no* baö wenigße nt<*t

beri*tel worben, würbet an* meine« Xafürßalten«, wann

3ßre fjo*fürß(. ©naben 3br Desideriiun ni*t felbßen 3&s

rer *urfurßl. 2>ur*lau*t mit einem 9?a*brucf binterbringen,

ober aber gegen ber *urfürftl. Diegierung gilb*« öfters unb

ernßbaft auftreten werben, no* fo halb ni*t gef*eben."

• @« mußte in ber bie ©egrünbung ber j>fäljif*en

Slnfprü*c auf f*wa*en Süßen ßeben, weil man feiten« ber

Regierung ju Ilmberg eine fommifftonelle 3uf(t |»I»enfunft fo

frbr ju »enneiben fu*te, unb ni*t einmal ungea*tet be«

»ielfältigen drängen« be« 4po*ßifte« beßfall« einen ©eriebt

an ben Äutfftrßen ju ma*en für gut fanb. @« iß Har, baß

e« ber oberpfä fjifrfcen Regierung an gutem SBillen unb auf

richtiger ©eßnnung fehlte. SRan fann ft* bähet ni*t wum

bern, wenn, wie ein no* »orltegcnbo« 2lftenßürf ». 3. 1684

bar*ut, genannte ^Regierung na* 30 3abren no* immer

ebenfowettig bie äpanb jur @*li*tung ber obwaltenben Dif»

ferenjen geboten bat, al« Wie bisher, ©egebrte bie ^oc^fiif'

tif*e Diegierung ben 3>tfammcntritt einet gemeinf*aftficben

fi“ommifßon, fo fam regelmäßig mit bem 2lnßnnen um Stuf*

f*ub bie abgenüßte 6ntf*ulbigung, e« fe» ber Beamte, meb

*et in ber 3nformirung über bie fragli*c Slngelegenbeit be*

griffen gewefen wäre, anberwärt« »erwenbet worben.

®en im obigen ©riefe gegebenen SBinf, bie <S«*e -bei

«bem -Äurfürßen felbß jit betreiben, f*eint man befolgt uju

*abett. * SBenigßen« gef*aßbn fßäter »on ber fucbfälßfiben
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Regierung, wenn auch nur fcheinbar, annähernbe Stritte.

Otto ». Söfen fanb bei befagter Regierung nicht mehr fo

leicht ©tauben unb Unterfiüfcung. 21m 19. 5J?ai 1660 er*

fjitt er fogar einen emftlichen 93erwei® be® JpochfHfte® wegen,

gegen we(dje® er ftcf> wiebet eine ©ewaltthätigfeit ertaubt

haben mußte. „SBir müffen," lauten bie SEBorte, „mftSRiß*

falten oernehmen, baß bu nicht allein immerau neue Streitig,

feiten au etwecfen unb un® mit bem Stifte ERegenöburg in

SBeitldufigfeit unb SDtißoerfianb au feßen, auch beöjenigen,

wa® ber griebenöfchluß auläßt, bich au mißbrauchen unter*

jiehejl, fonbern auch folche unmanierliche unb unjuläffige

Mittel an bie £anb nehmeft, woburch leicht ein Unglücf ent*

liehen fönnte. befehlen bir berwegen hiemit ernfi, un® über

ein unb anber® beine ausführliche 93erantwortung au fchrei*

ben, inawifchen aber bei 93ermeibung oon Strafe bich aller

Shätlichfeit , fonberlich aber folcher unmanierlicher (Srecution

bis au weiterer 33erorbnung enthalten follefi."

Sötäßigte oon nun an Otto oon Hofen wenigfien® bie

ürgjien 2lu6brü<he feine® troßigen unb übermüthigen SEBefen®,

fo behielt er boch folche® bei bi® ju feinem $obe , ber wahr»

fcheinlich 1666 erfolgt iji.

N

Seine SRachfommen, bie nicht genau befannt ftnb, unb

in ben 2lften nur unter bem 9iamen „Höfen Ich* ®rben“

oorfommen, traten fo aiemlich in feine gußftapfen. Sin Sohn,

£an® 9Jiartin oon Höfen, erfcheint 1670 in bem atlei»

nigen $eftß oon ^eimhof. 2ßie fein 93ater, gab er bem

Pfleger au <£>of)enburg Oielfach llrfache jur Jflage. ©leich

jenem war er auch bem IfaloiniSmu® ergeben, unb fuchte ihn

ebenfo oor ber oberpfälaifchen Regierung au oerheimlichen.

Sinmal fanb eine Unterfjanblung ftatt, oermöge welcher

1678 ba® >£>ochfHft 9?egen®burg ba® ®ut «^eimljof oon bem*

leiben erlaufen wollte; boch ber Itauf fam nicht au Stanbe.

»nfjaoM. fc. biflei. »b. JCVtl. 30

I

Digitized by Google



So fetyr id) mii± bemühte, übet bic weitet folgentett

Seftßet mir Huffc&lüffe ju »erraffen, um ifjre ®efcf)icf;te ti«

in bie neuert 3eit ^erefn »«folgen, fo mußte ich mid&

bod? gleichwohl mit nacbfolgenben magern fßotifcen begnügen.

'Sei bem am 25. Jänner 1707 ju 2lmbetg «öffneten

üanbtage mären erfefcienen als Herren »onJpcimbof Sobann
Sufiin unb Sodann ifarl »on Söfen auf Sfobrenfiabt

unb ®fcbert$tjofcn. *) Selbe waren ber fatfjolifc^en Religion

jugetban. Sof). 3uftin b. 8öfen fommt febon 1698 in -$eint*

bof »or.

Unter Otto »on ?öfen ifi baS cFjamntergut ju .jpeimbof

mit bem Grbcfgute bereinigt worben. üiefe beiben Srüber

mosten wobl anfangs bie beiben ©liier gemeinfchaftlicb be*

fejfen b“ken. Später finbet man fte aber in abgefonbertem

Sefifje, Sobann Sufiin auf bem (Sbelgute unb S»b«ttn

£arf auf bem -fjjammergute. beßtercr wirb auch 1750 2lb?

miniftrator auf bem Schlöffe ^eimbof genannt.

Sobann Suftin bon Söfeit war mit Warla $e*

(ena »on^erbegen auf Ifufm oerbeiratbet unb erzeugte

mit ibr 14 £inber. (Sr fiarb in einem Sllter »on 71 Saf)*

ren, ben 21. 3uni 1738, unb liegt in ber Sfatrfircbe ju

2Uler$burg begraben. (Sben bort rubt auch feine ©be9att 'n
/

Watia -fpelena, welche ibm am 17. Waf 1746 in bieSwig*

feit nacbgefolgt ift.

Sobann Staxl »on 5 Öfen war brei 9Jfal »erbeiratbet r

1) mft einet bem 9?amen unb Stamme nach unbefannten

ißerfon. f2lit$ biefer @be gingen auffer anbern Ifinbertt

berbor

:

Waria Sfngela Sofepba, geboren 1707. Sie

fliftete 1771 mit einem Kapitale bon 60 fl. für ftdb,

ihre (Sltern unb gamilie einen Sabrtag in SlllerSburg.

*) (Shronif Den 3of>- £• «• üBiitnunftu, S. 301.

I - ...
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ffiolfgang Söflijelm Sofeph, geboten cbenfaßf«

1707, Wetter 1729 neben feinem Sätet in ^elm^cf

vorfommt unb mit 2lnna ffunigunba fallet von

^allerftein auf UrfenfoHen verehelicht tvar. Seine

©emahlin ftirbt 1778 unb wirb ju ^oljenfemnat be<

graben.)

2) mit Slatia Sänna von SJlänbl auf Steinfei« unb

®münb, unb

3) mit SWaria Slnna Sleonota von ©rafenreutb.

SDfit lefctern $wef @hefrauen wjeute er noch 8 Äinber,

3rf) fc^Iie^e mit einet v. Söfen’fchen ©rabinfcbrift an«

bet jßfarrfirche ju $lller«burg:

£ier ruf)t ein (Sbelmann, ber mit @eburt unb Stanb,

2Ba« mef)t ai« biefe gilt, ein ebie« £erj vctbanb.

25ur<b $ugenb macht’ et ftcb auch jene« 2lbel« rverth,

2)en jene ffielt erteilt, unb ber unterblieb ehrt.

®er ^ochwohfgeborne £err 3 oh- 97 e)>. 3afob v. So*

fen auf «jjeimhof unb ®fcbert«bofen
,

geboren ben 9. 2lu*

guft 1737, gejtorben ben 17. 2ty>rU 1801.

Diefer war ITatholif. 3h>v folgte in ^efmljof ein 8öfen*

fcher Stamm reformtrter Sonfeffton.

Regent Ücütt&eGIfcfces?*

tftdjtm uHnei?

Unleugbar lag ber (Sbelftfc .f)eimf)of innerhalb ber ®ren*

jen ber ehemaligen 97eichd£)errfcE>aft $ofjenburg am SRorbgau,

wovon ber jeweilige gürjlbifcbof von jRegenöburg Sanbe«herr

war. ©n Sertrag über bie ?anbeögrenje, welcher^ jtvifchen
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bei ffurpfalj unb bern .giocbftifte ’Hegciid6urg 1476 abge*

abgefcbloifen worben war, fagt Kar, bag bie 8anbe0grenje

jwifcben ber $errfc§aft .gjofjenburg unb ber Jftirpfalj ,,»on

$>onf)aufen gen Raufen ob bem Jpeiraftof ftcb erftrecfe."

©elbft natf> ber faftifdjen Sobtrennung £eimfjofö »on ber

£errf<$aft ^o^enburg würbe bie Orenje, bie oberhalb .£jeira*

Ijof iity Iferumjog, alö ganbeägrettje »on ber Oberpfalj aner*

fannt. 3ur 3e > ( / ba bie (Sttenftätter, ©taufer unb Siotfafte

£eimf)of injte Ratten, ift eö weber ber ©falj, nodj einem bie*

fer (Jbelleute je in ben ©inn gefommen, ^eimfjof alö einen

jur Sßfalj gehörigen @belmann0|tf ju betrachten. @rft©eorg

(Sttlinger fuc^te bie Slnjtcft geltenb ju machen, er fep be«

©ifceö 4)cimbof wegen pfäljifdfer Untertan, unb glaubte Heg

baburc§ begriinben fönnen, baf -£jeimfof ein ?ef)en be«

Iflofter« Haftel fe«, ifafiel aber in ber Oberpfalj liege.

2)ic ÜJfffibien mit bem .£>ocff}ifte SRegenöburg, welche

er halb nad> feinem ölnfaufe »eranlafte, liefen fdjon »et*

mutljen, wel<$e Slbjicbten er »erfolge. Obwofjl ber 39if<$of

»on JRegendburg alö ?anbeöljerr ber .gjerrfdjaft Rolfen*

bürg »on jeljer baö l?irdjroeif)fcf>u$recft in.£)cimfjof auöübte,

fo wollte boc§ Gttlinger biefeö bemfelben ni<$t rnefr juge»

ftefjen, fonbern für ftch in Slnfprudf nehmen. 35iefer ©treit

würbe glücflidjer Sßeife noch frieblid; beigelegt, inbem man

unter gegenfeitiger ©erftänbigung bie (Sntfäeibung, wem bet

5?ir$weif)fc§u$ jufiefje, einem ©dfiebögerid&te überlief. 2>a$<

felbe befianb auö Ifonrab ©injenfofer, 2>omfjerrn ju

9iegcn0burg, ^and gudf? ft einer, ©cfiultfjeiö $u 9?egen0=

bürg unb SBillfelm ©cbaltborfer, IReittmeifter auf

bem SRcrbgau. 9?ac& ©nfic&t »erfdbiebener ©riefe unb nad?

abgefjörten 3eugfc§aften würbe »oit biefen am greitag na$

St. ?urfa 1487 ber Sluöfprucfi gelljan, baf bem Sifc^ofe

»on 9?egen0burg afö dürften unb £errn ber ^err«

fdjaft .^ofjenburg ba$ Äirdjweifjf#u&rec§t in £eim*

f)of gebühre. Dtefer Grntfdfeib ift »on grofer SGBichtigfeit,
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benn et bewert, bafj man barnals »on Sette betffffalj noch

nicht boran badete, ^eimhof als $ur Dberpfatj gehörig jn

betrauten. Sie hätte fonft ein fo ho^gefteliter norbgauifcper

Beamter, wie ber 9ientmeiffer SBilljelm Schaltborfer Wat,

bei biefent SchiebSgerichte baS Siecht beS Äirchweihfthu&eS

bem Siftifjofe »on SlegenSburg als gürffen ber 9iei<hSherrfchaft

hofjenbutg jufptedhen fönnen, er, ber wohl wiffen mufte, ob

J^eimhof pfäljifch ober hochfffftifch fep.

2Bar nun wohl für jefrt biefer Streit befgelegt, fo gab

ftch halb aus anbern ©ränben eine ©elegenfjeit, wo (Sttlin*

ger mit feinem glatte, ft<h »on ber herrfcffaft .§of)enburg

loSjufagen, offen f)er»ortrat, unb wobei auch baS fmfürffliche

Sanbgericht in §Imberg ebenfo offen bie ffkrthei beSfelben ergriff.

Schon jur 3£ it beS BifchofS Heinrich (t 1492) hat ein

Bürger »on Slmberg, ^anS Biobier genannt, in ber^err*

fthaft Hohenburg gegen (Entrichtung einer jährlichen ©ilt

einen 331echhammer errichten wollen. £>a ihm biefj nicht ge=

ffattet würbe, wafirfchetnlich weil man befürchtete, eS möchte

hierburch bem Jammer ju hobettburg, welcher hochftiftifcheS

Sehen war, ein (Eintrag gegeben; fo fuchte berfelbe fpäter

mit h^f£ öeS ©eorg ©tlinger feine Slbftcht ju erreichen,

hiefer lieg ihn ohne SÖiffen unb SBiHen beS gürftbifchofS

»on fRegenSburg einen Blccbbamntet ju heimhof aufrichten,

unb ju biefem 3wecfe ben bortigen Bach aus feinem biSheri*

gen SSette ab* unb in ein neues, bem Rammet gelegeneres

leiten. 2tlS Bifchof Siupert hie»on jfunbe erhielt, befahl er

fogleich, biefeS Vorhaben einjuffellen ; allein ©ttfinger adhtete

nicht barauf, mtb ließ fogar ben Bifcbof wiffen, bap er nicht

ihn als feinen SanbeSfürffen anerfenne, fonbern ben Ifurfüt*

fielt »on ber Wal} ; benn fein Sifc fe» Jtlofier Jt'aftlifcheS

Sehen, unb Ä'aftI liege in ber Oberpfalj. 91IS bie h°Öen
'

burger in bem Bache bei he 'mh°f fffebten , benähte er biefe

©elegenheit, unb »erffagte fte wegen (Eingriffe- in fein digen*
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tbum beim furfürftticfcen üanbgerihte in Sfmbetg. Dfefeö lief

»virflih eint gerichtliche ©orlabung an bie $ol)enburget er*

flehen, meiner aber begreiflicher Seife feine golge geleiflei

würbe.

Um bie beffallftgen Errungen auf gütliche Seife beiju«

legen, verflanb man fich gegenfeitig ju einer münbli$en Se*

fprecpung, roelche am 19. Slpril 1494 in ämberg fiattfmben,

unb bei welcher jugleih ein 3uri«biftionö * (Streit mit bem

6pitalpfleger in Slmberg wegen eine« gleic^faüftgen (Singrif*

fe« in ba« «hofjenburgifhe ®ebiet ju SEBapperöborf gefhlth*

tet werben füllte. SBom hohfiifte Siegenöburg erfhienen alö

Slbgeorbnete ber ffanjlet ®eorg ^ornerfer unb ber Dom*

ljerr ®eorg von iRorbah- 9iad?bem ber 3i^atbeflanb bet

jftagepunfte erörtert war, verlangten bie fürftbifchöflichert 2lb*

georbneten Vor SlHem, baff ber abgeleitete ©ah in fein alte«

©ett wieber |urütfgefubrt Werbe, hierju verflanb fleh @tt*

linger fhtehterbingfl nicht, unb braute folgenbe (Srwieberung

vor: er laffe fleh von 9liemanb verbieten, mit feinem ©gen*

tf)um ju fcpalten unb ju walten, wie eß ihm beliebe; von

feinem ©gentium habe er an'han0 Nobler ?wei Jagwerf

®runb verfauft, unb biefer habe mit feinet ©faubnif barauf

einen Jammer erbaut, unb ben if)m, ©t linger, gehörigen

©ah mit feinem Siffen baifin geleitet. ®r gefiebe auh bem

©ifhofe von 9iegen6burg in -fpeimhof (b. h- wolfl im Dorfe

£efmfjof) blo6 baö hal$geriht ju, unb erfenne ifjn nur als

©erihtÄfterrn, niht aber al3 feinen Öanbeöfürften an, benn fein

<Sifc fev Seifen von ffaftel
,

unb befwegen fe« er beö EJJfalj*

grafen Sanbfaf. Saö bafl SBaffer betreffe, fo tjabe ber ©ifhvf

hfinrih W« »on feinem Slnfaufe in heimhof gewußt, unb

er pabe bei bemfelben anfragen laffen, ob er etwa bei biefem

Slnfaufe „mancher!« Sänget hätte,

41

fev ihm aber erwiefcprt

worben, man wiffe feint Sänget. Stuh beruft flh Sttltn*

ger auf bie 6 harfenberger ju 2lbert$haufen unb bie

*Punflnger ju Slller6burg, af? erfennen biefelben, obwohl
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f!e mit ihren (Sbetfthen in ber .jjerrfchaft Hohenburg liegen,

hoch ben Bifd)of ». fR. nicht ai« iftrert SanbeSfjerrn an.

Tie Stbgeorbneten be« .gwchftifteö proreftirten gegen biefe

Behauptungen, unb wiberfprachen e« mit ©ntfchiebenheit, bah

@eorg (Stttinger wegen be« Si^e« ^eim^of ber fßfalj ?anb--

fafj fep, inbem berfelbe unmittelbar in ber .fperrfchaft hoffen*

bürg, aifo im furftbifchöftichen Territorium liege. 2Benn (Stt*

linger in irgenb einem fremben Sanbgerichte einen bortfeibfi

gelegenen ®runb oertrete, fo hätten ft* atterbing« bagegen

nicht« einjumenben; aber barau« fönne nicht gefolgert wer»

ben, bah er bepwegen beöfetben hanbgerichte« hanbfah märe.
*

9®iif)e(m Scharf ettberger, melier eben gegenwärtig

mar, wiberfprach gleichfalls ba$ in Betug auf ihn »on (Jtt?

linger Borgebrachte. @r fagte, ein jeber Bifcbof »on (Regen«*

bürg fcp wegen beö Si^e« 2lbert« bau fen fein 8anbe«fürft.

2Biemof)I er $u Seiten am Sanbgerichte $u Seitgenfeib ftfce,

weit er feinen ®runb unb Boben, wo er angefprochen werbe,

»«antworten muffe, fo habe hoch Weber er, noch fein Satcr

fei. je einen anbern Sanbeöfiirften anerfannt, a(S ben Bifcbof

»on fRegenSburg.

8Iuf biefe unb ähnliche '-Seife (tritt man (Ich herum,

ohne ju einer Berftänbigung ju gelangen. Tie Jfommiffton

biieb ohne (Refultat, unb man fcbloh ba« $ProtofoH mit beit

Sffiorten : fRachbem bie Sache nicht »ertragen, ift ber 2lbfdjieb

gewefen, bah bie pfaftgräftfehen 9?ät£je biefe .jpanbtung an ben

f$fat$grafen , unb bie hochftiftifchen Sinwälte an ben Bifcbof

bringen motten.

Seht beruhte ber Streit einige Seit auf ftd).

8lm- 22. SERärj 1 501 (ogen bie |>ehenburger Bürger nach

^jeitnhof unb ftfebten abermals in bem bortigen Bache, (fS

ifl nicht unwahrfchetntich, bah bieh auf höhere« @ef)eih ge«

fchah, um ben noch nicht geflüchteten Streit »on Steuern

in Anregung ui bringen unb tu einem Gmbetu führen, bn
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®eorg Gttlinger immer über benfetben al« fein Sigenthutn

verfügte unb auf eineBurücfienfung in ba« alte Dtinnfal gar

nic^t ju benfen fehlen. Grttünger fte Ute al«balb Jfiage, unb

$war wfeber beim Sanbgerichte in Slmberg. £>er bortige Sanb*

vielter .£>an« von .gjirfchberg erlief} ben 27. SRärj ein

jiemlich ^oebfa^renbeö Schreiben an Sürgermeifiet unb Slatlj

ju holjenburg, worin er ftd? als ein fürftlicher ©ewalthaber

über .jpeimhof gerirt, unb e« ben ^ofjenburgern gar übet

nimmt, baß, foferne fie ein Siedet an fraglichem gifdßwaffer

ju haben glaubten, fie fich nicht »orljer an ibn gewanbt hät*

ten, in welchem galle ihnen gewiß au ihrem Siechte verhol

fen worben wäre. ®r »erlangte für biefen greoel @enug*

thuung, wfbrigenfaß« »on ihm weitere 93orlehrungen getrof-

fen werben müßten. 2Ba« bie »on ^ohenburg antworteten,

erhellt nicht au« ben 2llten. 2>aß fte aber biefe« Schreiben

ebenfalls wie bie frühere ißorlabung nicht »iel beachteten,

geht barau« hrr»or, ba|j fte am 2t. 3uli abermal« in oft*

befagtem SBaffer fifeßten. ©pätcr, am 16. Sloöember, fam

eine neue Sefptechung in Slmberg ju ©tanbe, wobei e« ftdb

hoch nur junächü um ba« gifeßwaffer ßanbelte (Sttlinger

wäre bereit gewefen, baöfelbe al« ein Sehen ju nehmen, ober

um 32 bi« 34 fl. ju erlaufen,; aber ben 58acf> in fein alte«

®ett jurüefjufeiten, h*eJu wollte er fi<b bureßau« nicht tfet*

betlaffen, unb bie golge ba»ort war, baß fich bie Unterßanb*

lungen abermal« jerfcßlugen.

@« liegen leine weiteren Sfuffcßlüffe mehr »or, wie biefe

«Streitfrage gelo«t würbe. Un« genügt e« übrigen« ju wif*

fen, baß mit btefen 3«würfniffen ber ©treit wegen be« San*

be«f)oßeit«* Siechte« über ba« Sanbfaffengui .fjeimhof feinen

Anfang genommen hat. SRadb bem Hobe be« ©eorg Sttlin*

ger fcheinen alle Errungen aufgehört ju haben , wa« woßl

barin feinen ®runb hatte, baß 1507, nach bem Hobe be«

^Bifbßof« Slupert, ein Sohn be« regferenben unb ®ruber be«

nachfolgenben Ihtrfurften ber Oberpfalt, mit Slawen 3»hantt,
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»iföof eon DtegertSburg würbe. 2116 fpäter boch einmal oon

©eite bet Oberpfalj eine Labung pr 3al)lung ber dürfen*

fteuer an bie ettlinger in ^eim^of erging, würbe auf eine

beffaUfige Skfcfm'crbe feilend bed 93ifc^ofd 3oljann ton 4?ur-

fürfi gfiebric^ fogleich erwieberi, bajj biefe 8abuitg feine

.^oheitSanfprüdhe über .jjeimhof enthalten follte, fonbern lebig*

lieh be^alb gefchef)en fei, weil bie ettlinger auch ®üter in

fcer *Pfalj befäffen. ©egen eine folche Steuererhebung hat

aber fpäter baS .jpochfiift DtegenSburg ebenfalls öfters pro*

tefiirt, weil bie ffurpfalj bem .jjjochftifte nicht gleiches Stecht

in Stejug auf bie ©üter pgeftelfen wollte, welche pfäljifche

Sanbfaffen in ber äperrfchaft äpohenburg hatten.
•

931ieb jefct baS £o<hflift 9fegenSburg »on nun an auf

lange 3«t wegen .gjeimhof oon ber Oberpfalj unangefochten,

fo traten bafur fpäter bie pfalpeuburgifchen gürflen, inSbe«

fonbere Otto Heinrich befio ungeftümer mit folchen Sin»

fprüchen auf. 2)iefe wollten fämmtliche Sanbfaffen, welche in

ber Sieic^dherrfd^aft -fjjoljenburg ihren Sifc hatten, unter ihre

lanbeSfürflliche Oberfjerrlichfeit, als pm SanbgerichtSbejirfe

SJurglengenfelb gehörig, bringen.

@6 war im 3ahre 1542, als £anS ettlinger, Sohn

beS ®eorg ettlinger, auf ben Sanbtag nach Surglengen»

felb »orgelaben würbe. 2)a er nicht erfchien, würbe ihm

fchärffienS aufgetragen, ftch pr Slbftrafung in 9?euburg p
fiellen. I)er ®ifchof Ißanfraj wenbet fich an ben «^erjog

Otto Heinrich uitb weist ihm weitläufig nach, wie bon

jeher unb allezeit beS üanbfaffen non äpeimhof hanbeSfjerr

fein anberer war, als ber Sifchof bon DtegenSburg, in feiner

eigenfchaft als äjerr ber äjerrfcbaft Hohenburg am 9lorbgau.

er jieUt pgleich bas Slnfucpen, in bfefer Sache gegen ben

8anbfajfen ettlinger nicht via tacti borpfchreiten , fonbern

über baS angebrochene JpobeitSrecht erft con einem fompeten»

ten @eri«hte entfcheiben p (affen. SSifchof fßanfraj (teilt bie

*
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ffiafl biefe« ©friert«« gatij bem (Stmeffen be« Ißfaljgrafen

Otto Heinrich anheim, unb erffärt fich bereit, überall feine

3ufHmmung ju geben, mag ftch berfelbe für ben ©eg be«

fRecfte«, ober ben ber gütlichen Unterfanbrungen entfefeiben,

mag er bie Streitfache bem tfaifer, ober gemäflten dürften

ober auch ifren beiberfeitigen Siebtem »erlegen laffen.

*

Doch ju allem bem mollte man ftcf? bfäljifcfer Seite

nicht bequemen. Sel6fi bie ©efefle be« Könige gerbinattb,

bie ©ifcfof ©anfraj ermirfte, unb bie bem ©faljgrafen (Sin*

falt gegen >£jan« (Sttlinger geboten, mürben unbeachtet ge*

laffen, ba man »oft muffte, bafi bie faiferlicfe ©ernalt, bie

bantal« mit fo jaflreicheit unb mächtigen geinben in unb

auffet bem Sanbe ju tfun fatte, ifren ©efeflen menig Stach*

bruef ju geben im Stanbe mar. ÜDian lub »ielmeft am 3. 3uli

1543, mit noch ernfterer Sprache, unter Slnbrobung »on

Strafe unb Ungnabe, ben <£>an$ Grttlinger $u bem hanbtage

auf ben 22. 3uli nach Steuburg »or. Sillein berfelbe fanb

ftch abermal« nicht ein, unb Otto Heinrich fat mofl auch

bie Sache auf fleh berufen laffen ; benn in biefen ftürmifchen

3citen be« 9teligion«ftreite« , ben er felbft au« allen Kräften

begünfiigte, fatte auch er feilt Slugenmcrf auf Dinge »on

größerer ©ieftigfeit p leitfen. Üflittlermeile trat Otto ^ein*

rieh bem fchmatfalbifdfen ©unbe bei, unb mürbe befmegen

1546 »on Äaifer Äarl V, feine« «Sjetiogtfum« entfeft. Äaum

mar er aber burcf ben fflaffauer ©ertrag mieber fn ben ©eftfj

feine« Sanbe« gefommen, fo fegte et bie alten ©eratioiten

unter gleichen Slnbrofungen gegen .£jan« (Sttlinger fort.

@« trat fierin feine Slenberunq ein, af« Otto Heinrich

mit Dob abging, unb 1559 ber Jpertog ©olfgang »on

3meibrütfen in ißfal^Weuburg fuecebirte. Die (Srben be«

injmffchen »erworbenen ^an« (Sttlinger gerietfen in eine fefm

mißliche hage, fo bah fie gerne, um biefen emigen Drang ,

faleit fu entgehen, ifren Sif ^eimhof »erlauft fätten, menn
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nicht eine )u große ©chulbenlofi rin« Veräußerung jur Uw
möglichfeit gemacht t)ätte.

3m 3. 1561 lief» -frerj og SBolfgang einen ftharfen

93efef>l ergeben, in meinem bem ®eorg unb (ShtifloPh

(Sttlinger bei fjofjer ©träfe »erboten würbe, ohne fein SSBif^

fen unb SBiHen in irgenb einen £riegbbfenfi ftch ju begeben.

3ugleich würben jte beauftragt, ©orge ju tragen, baß Jfeiner

i^rcr Untertanen in irgenb einen fltiegbbienji, eb fe» gegen

wen eb wolle, trete, ©ollte aber Seßtereb hoch ber galt fepn,

fo foll bab Vermögen eineb folgen inoentirt, mit Verlag

belegt unb weiterer Verist erfiattet werben, liefern Befehle

folgte halb ein anberer nach, in welchem eb h«fU baß bie

©ebrftber Sttlinger mit einer SlnjalJl geriifteter Bftrbe „jut

(Srrettung unb Befchüßung beb Sattbeb perfönlich ftdb einfin»

bett follten." 2llb bie (Sttlinger jur beftimmten 3«t nicht

eintrafen, fam fogleich ein neuer Auftrag, baß fte ftch binnen

Btonatbfrijl wegen l^reb 9tichterfd>etnenb »erantworten ieil-

ten, außerbem würbe man nicht unterlaffen, gegen fte alb

ungehorfame Sanbfaffett bie gebührenbe ©träfe »orjunehmett.

£>ie Sage ber (Sttlinger würbe jeßt »on Jag tu Jag »ein*

liehet; mit ber Bitte um Schuß wenbeten jte ßch hoher an

ben Bifchof »on Stegenbburg. Allein biefe Bitte hotte feine

anbere golge, alb baß ihnen geratben würbe, abermalb „auf

eine glimpfliche SBeife" gegen eine folcpe Borlabung 3U pro»

tefliren. 3)er Bifchof »on Sfegenbburg war gejwungen, ieben

fefnblichen 3ufomme»ftoß mit Bfal$neuburg fo lange alb meg»

lieh ju »ermeiben, ba bab Sänbcfcen ber ^errfchaft Hohenburg

»on aßen Seiten ben feinblichen (Unfällen »on Bfaljneuburg

offen fianb, unb nur wenige Bertßeibigungb*.Jttäfte entgegen

feßen fonnte. SSucfc hot man fchoit 1542 bie Erfahrung ge»

macht, wie weit eb Bfaljneuburg mit feinen Oewaltbmoß«

regeln $u treiben im ©tanbe fe». Jortmalb haben pfaljneu»

burgifche Jruppen nächtlicher 2Bei(e ben ÜJfarft Hohenburg

überfallen, unb ;war unter Zulüftungen unb Slnftalten, alb
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gelte e«, ben SRarft in cintn Schutthaufen ju »erwanbeln;

unb biefi 2llle« blöd barum, »eit man ben jur ^errfcpaft

4?obenburg gehörigen Sanbfaffen »on SJfenborferbuch, weiter

unter ffhoteftion ber Sfeupfala bfe Jürfenfieuer bei bem 2lmte

Hohenburg ju erlegen fleh weigerte, bafetbfi gefänglich einge*

jogen E)atte.

Sei fotc^er ©efialt ber 2)inge unb bei bem ganj geläbm*

ten 9teicb*regimcnte , »on bem man wenig £ilfe erwarten

fonnte, blieb bem Sifchofe fein anberer 2Beg übrig, a(6 un*

ter beffänbigett $roteffationen feine Rechte ju wahren.

2)od& fßfalaneuburg tbat aud? biefimal feine weiteren

Schritte, um bie angebroljte (Strafe in Ausführung ju brin.»

gen; unb als 1566 bie Ettlinger wieber ju einem Sanbtage

nach 9feuburg auf Samstag »or Sictjtme# 1567 »orgelaben

würben, ^atte it)r 9tict)terfcbcinen cbenfowenig weitere folgen.

Ernfier würbe aber bie Sache, als äperjog ffiolfgang

mit Job abgfng, unb fein ältefier Sohn Philipp ?ubwig

iljm in ber Regierung nacbfolgte. (5E)rift°p^ Ettlinger würbe

aufgeforbert, bem neuen «£>er;oge feine Erbbulbigung au teiften.

2)a Ettlinger nicht bloS biefe, fonbern noch mehrere nachfol*

genbe Sorlabungen ebenfowenig wie früher befolgte, würbe

bie Erbitterung in Sfeuburg immer gröjjer, unb man fucpte

eine @etegenf>eit
,

einen ©ewaltaft gegen Ettlinger in 2lu$*

fübrung ju bringen. 2>er ganbrichter »on Surglengenfelb

würbe angewiefen, foferne Ettlinger länger ft<b weigere, ben

4jet}og »on 9?euburg als feinen ganbeSfürften anjuerfennen,

•£>eimbof ju überfallen ,
unb tfjn uub feine Untertanen in

Pflicht unb Eib a« nehmen. Ein faiferlicheS 3n^ibition8*

Schreiben, in wettern ber «fjeraog »on SReuburg auf ben »on

bem Sifchofe »on ÄegenSburg sorgefchlagenen SertragS» ober

'Jtechteweg bingewiefen würbe, bat man gar nicht geachtet.

9Man ftettte in Sfeuburg über ben Empfang beSfelben ein ein*

fach?* Äeeepiffe aus, ohne weitere 9?otib ba»on au nehmen,
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ober ba#felbe einer Siücfantwort ju würbigen. erging

oielme^r unterm 26. ftebruar 1577 ein neuer 93efef)l an

(Shriflobfe ©ttlfnger nat ^eimljof, worin er »on bem 8anb*

ric^ter ju Surglengenfelb beauftragt würbe, alte feine Unter*

tränen auf ben 7. 9Wärj nat £eimhof ju berufen, bamit

er, ber 2anbritter, bortfelbfi bie Steuern ergeben fönne. äuch

würbe man, war naiv beigefügt, bie Steuern annehmen,

wenn (Sttlinger mit feinen Untertanen in laufenber SBote

felfef nach Surglengenfelb fäme, woburt berfeibe tiefe ganj

befonber« bei bem |>erjoge in ©naben fefcen würbe ; müfjte

er aber nach <jprimfjof fornmen, fo wollte er mit nicht weni*

gen fßerfonen fommen, unb c6 ftünbe ju befürchten, baf ber

meifie Jfeeil ber Sofien ben GFttlfnger treffen werbe.

5>amit war nun angebeutet, wab man im SchUbe führe.

Sljriftofeb Gfttlinger fearrte aber nittöbeftoweniger ftanbtyaft

au6, unb fonnte burch alle biefe Drohungen nicht baju ge*

bracht werben, bem ^ochftifte Siegenbburg, obwohl er wenig

Scfeub bacon ju erwarten ^atte, bie Sreue ju brechen.

Sffiie ju erwarten ftanb, erfdjien ©ttlinger mit feinen

Untertanen nicht in Surglengenfelb am 7. SRärj. 3>afür

fam aber noch am nämlichen Sage JlbenbS ein reitenber Sote,

abgefchieft oom bortigen ?anbricbter, in $eimhof an, welcher

bem (Jhriftobh ßttlinger eröffnen muffte, baf? ihm unb feinen ,

Untertanen jur ßttfjlung ber Steuer in ©naben noch eine

unerfreuliche griff bis jum 9. ÜJfärj, SOlorgenö 7 Ufr, ber*

gönnt werbe. SBenn er biö bahin nicht Solge leifie, fo Wiffe

er, wa$ ihm bci'orflehe. 9?ur etliche eingetretene .fpinberniffe

hätten ben ?anbrichtcr abgehalten, baf er not nicht felbft

nat Öeimhof habe fommen fönnen. tiefer Sorlabung würbe

ebenfall« nidfjt entfyroten, aber aut bon fßfaljneuburg aus

jögerte man, bie gematten Slnbrolfungen in Ausführung ju

bringen. SBahrfteinllt trug man benn bot grofjeS Seben*

fen, einen Aft auSjuiiben, woburt man fit bem Sorwurf
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«ine« 2anbfrieben«*Bruche« unb bamit einer Berleßung eine«

StefchSgefeße« auSfefcte. ÜRan machte baber noch einmal einen

(SinfchüchterungSdBerfuch. Der hanbrichter Don Burglengem

felb lub unterm 23. Dejember 1577 ben Qrttlinger, bamit

er feine ©teuer erlege, nach bem ihm ndljergelegenen neu-

pfdljifchen Warft ©chmibmühlen »or, mit abermaliger 2ln-

brohung, baß er im Weigerungsfälle felbft nach ^eim^of

fommen müffe. Der Berfuch mißlang, wie alle früheren,

lieber mancherlei £in= unb ^erfcfireiben , unb nacf)b«m auch

ber Umgelber Don Burglengenfelb bie 3«hIutt9 beS UmgelbeS

geforbert hatte, was bisher noch nicht gefchehen war, Derging

abermals ein gante« 3«hr -

(Snblich am 9. gebruar 1579, WorgeitS 7 Uhr, erfchien

bet ?anbrichter Don Burglengenfelb in Begleitung Don um

gefdhr 70 ^aggenfchüßen unb 70 Seifigen ju «ßferbe, mit

gahnenträgern, Trommlern, Pfeifern unb 3immerleuten, (efc*

tere mit Slerten Derfehen, plc$ücf) in -fjeimhof. @r hielt mit

feinen Leuten bei bem WirtbSbaufe an unb fchicfte Don ba

au« feinen 8anbboten mit einem fürftlithen Befehl in baS

Schloß, unb ließ burd) benfelbeit bem (Sttlinger bie furje

Welbung machen : ber üanbricffter fcßicfe biefen Befehl, nnb

er fe» unten in bem WirtffShaufe. Sttlinger, ber noch im

Bette war, weigerte ftch, ba« Schreiben antunehmen, unb

ließ bem 8anbri<hter münblich erwiebern : er fönne nicht jwei

Herren bienen, fein einiger unb wirflicher ?anbeSf)err feh

übrigens ber Bifchof Don MegenSburg. Weil er beforgte, er

möchte Dielleicht gefangen genommen unb nach Burglengen*

felb abgeführt werben, fo Derließ er, faum war ber Sanbbote

entfernt, h«ittlich fein ©chloß, unb begab ftch itt baS nachfl*

gelegene ©ehölj, um abjuwarten, waS benn gefchehe.

Der Panbrtchter , ber auf bie Dom Sanbbotcn jurütfge*

brachte Antwort fein freiwilliges (fmtgegenfommen erwarten

fonnte, machte ftch «ISbalb auf unb fog mit feiner bewaffne*
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fjecrn nicht mcf)r traf, fo eröffnete er beffen grau , baff ec

ben Auftrag i)abe , ben (Sulinger , »eil er ftch immer wiber*

fpenftig gegen ben Sanbebfürfien t>on fßfalanettburg jeigte, jum

Oehorfam ju bringen. Die (Sbelfrau fucfjte Durch alle mög*

liehen Sorftellungen ben 8anbri<hter au begütigen, fefjte ihm

SÖein auf u. f. w., unb brachte ei enblich baffin, baff man

wieber ben fRücfaug in bab SBirthbbaub antrat. Dahin wur*

Den nun alle (Sttlinger’fchen Untertanen »orgelaben , unb

fämmtifch in fßflt<ht unb @ib genommen. 3ugteich würbe

ihnen bie balbige 3«hlung ber Sieichb* unb Dürfenfieuer an,,

befohlen, ju welchem (Snbe fte 3ettel erhielten, worauf bie

einen -3eben treffenbe ©teuer »erjeic^net war. Ueberbfeff burf*

ten ftd) bie Untertanen nicbt melfr entfernen, unb man be*

beutete ihnen , baff man fte fo lange im 2Birtf>3l)aufe „ber*

ftricft " baite, bib ihr (Sbelberr ftch ftelle. Dien würbe wahr*

fcbefnlicher SBeife bcm (Sttiinger in feinem geheimen 2?erf!ecfe

fiinterbradbt, weswegen ücf> berfelbe aut eineb Sfnbern befann

unb au bem 8anbri<hter in’b SBirthbbaub ftch beifügte. ©ei

feinem Eintritte fielltc fogleich 8efcterer bie grage an ibn,

ob er ibn aib greunb ober geinb anfeije. (Sttlinger erwie*

berte, bab fönne er in biefem §lugenblicfe noch nicht fagen,

er wolle allererfi hören, wab beb Sanbrichterb ©egehrcn an

ihn fen. Diefet lad ihm ben »oit feiuent Sanbebftirfien er*

Öaltenen ©efchl bor, in welkem er beauftragt war, gegen

ben fianbfaffctt ron «fpeimhof unb feine Untertanen allen

(Srnft ju gebrauchen, um fte auin Oehorfam au bringen, wenn

fte ftch länger weigern feilten, ibn alb ihren Sanbebfürften

anauerfenneit, (Sbriftoph (Sttlinger preteftirte gegen jebe* @e*

Waltthätigfeit unb erwieberte: „3<h fühle mich Ju gering,

einer folgen Uebermacht, wie fte hier an beit Dag gelegt wirb,

ben nöthigen SSBfberfianb au (elften; jeboch will ich hiem >(

»or 9Ränniglicb proteftirt unb öffentlich beaeugt hüben, baff

icb Dem ©ifchofe reit f)?egenbburg, alb meinem gnäbigen 8att*
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be«hemt, an feiner 3uri«biftion unb habenber ©ewatt Wichte

»ergeben haben will, unb »erbe auch bie Sache jum gütber«

lichflen an meinen 2anbe«herm berieten, be«felben ©efc^eib«

ju erhalten unb gewärtig ju fe»n."

3u einer anbern Grflärung fonnte ©Hinget nicht ge*

bracht »erben. 2)er Sanbrichter brang bann auch nicht »ei«

ter in ifjn, unb machte ftch a(«balb auf, um »ieber mit fei«

nen Leuten abjujiefjen, nachbem er noch »orfjer bem ©hriftoph

©ttlinger aufgetragen hatte, Sitte«, »a« er unb bie ©einigen

bei bem SBirthe »erjefjrt hotten, ju bejahten. Sinige Jage

fpdter fam ingleichen »cn bem SBirtbe SBolfgang gtirl ju

©chmibmühlen eine ‘Rechnung ju 21 fl. 3 Schiff. u. 25 fßf.

für Se^wttfl unb 2lu«gabe, bie ber oftgenannte hanbrichter

machte, al« er j»eimal in Sdjmibmühten »er»eilte unb »et«

geblich »artete, um bie ©ttlinger’fchen Untertffanen ju be«

fteuern , unb al« er mit üJiannfchaft nach <&eimh°f hinauf

unb »on ba »ieber herabjog, »o er iebe«mal mit feiner 55e«

gleitung bei fttirf einfehrte.

©hriftePh ©ttlinger berichtete fchteunigfi biefen Sorfaff

an Sifchof 2>a»ib nach 9iegen«fcurg. Diefer fäumte nicht,

fogleich ein energifche« ^roteftation« * Schreiben gegen biefen

SinfaU in baß ©ebiet ber £Reich«htnrfchaft Hohenburg nach

SWeuburg ju fchicfen. ©ifd^of Da»ib brang barauf, bafj bem

8anbrichter »on Surglengenfelb ber Auftrag gegeben »erbe,

alle ©ttiinger’fchen Unterthanen, fo er in Pflicht unb Gib

genommen, »ieber frei ju jäljten, ber angelegten ©teuer »e*

gen amangefochten ju iaffeit, unb alle 3<hrung«foften ohne

Berjug ju bejahten. 3u9teich »ar bie Drohung beigefügt,

er »ürbe, fall« bie gorberungeit unerfüllt blieben, bei bet

9?em. Äaifert. 2Jiaie|iät Älage fteffen.

i

*j}fatjgraf $h‘t*hh 8ub»ig war aber nicht« weniger

a(« geneigt, biefen Slnforberungen ju entbrechen, unb erwie«
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bette bafjer : bet ?anbric$ter »on Surglengenfttb habe auf

feinen 93efefji fo geijanbett, unb jwar mit gug unb üfe(^>t,

ba bie .gtofmarf ^eim^of ju feinem gürftentfjume gehöre.

3ut SJeflättigung biefer ®rfjauptung berief er ft<b im HDfgr*

meinen auf einen Vertrag »om 3. 1542, in welchem »on

ber Äurpfala ipeimljof an *Pfaljneuburg abgetreten worben

fepn foH.*)

9tunmel)r reifte SSiföof £>a»ib eine Älagförift pro ci-

tatione et m&ndato poenali gegen $faljgraf Philipp £ub<

Wig bei bem faiferl. i?ammergeri<$te in ©peier ein unb

fteltte ben Sicentiaten Philipp ©eiblin ju ©peier alö 8e»ofl*

mäßigten für biefe ©treitfac&e auf. 3m SKai 1579 erging

bereit« »om ffammergeriebt ein SERanbat an ^er^og Ißljilipp

8ubwig au SReuburg, bei ©träfe »on 10 SRarf löt^igen @ot*

be«, wovon bie Hälfte in bie faiferli$e Kammer unb bie an*

bete £ä!fte an ben Kläger au bejahen wäre, o!)ne SSerjug

unb Crinrebe bie in @ib unb genommenen Untert|a*

nen au ^eimfiof wieber loejujäiflen, unb nicht« mehr eigen»

mächtig gegen ben Sanbfaffen »on .gteimljof unb refp. ben

Sifchof »on 5Regen«burg ju unternehmen. CDabei würbe if)m

aufgetragen, aiebaib Sinjeige au erfiatten, unb ben geweift

au liefern, bafj er biefem ÜJianbate nachgefommen fep. 3m
Uebrigen, war beigefügt, foü ber ^faijgraf, wenn er im Siecht

§u ffeljen gebenfe, ben 8ewei« fjiefür , wie ftcb gebührt, ge*

*) Selber fonitle tdj folgen ©ertrag n(4t anfflnben; trat aber beufelben,

foferne et in ber 98irfli4feit befianb, wnrbigen ju fitraen, bürfen

wir trab nur an obige (Stflärung be« Änrfürfien gttebri4 H. »on

ber Dberpfalj erinnern, weither bo4 felbft auf eine Sefd^oetbe be«

©i|'4of« »on Siegenoburg wegen Steuererhebung »ttfMjtrte, bap et

feine Ianbe«htrrli4« Roheit Aber ^eimbof beanfprud)* , fonbetn ben

bortigen «belhetm wegen feitRt in ber ©falj gelegenen ®üter be*

ftenere. ®Ht Weitpem Siebte hatte atfo fpater bie Oberpfalj in einem

©ertrage »on 1542 bie 3uri*bifiion übet $eimhof ber ©eubfalj ein*

räumen fönnen?

©erhanbi. b. h>ft»t- ®etein«. ®b. XVII. 31
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hörig articulirt Borbringen unö Den ÄammergerichtS*©efch>lu£

abwarten. .

^Jfaljneuburg fchritt aber unbefümmert auf bem einmal

eingefchlagenen 2Bege fort. lErofcenb bem obigen ffarametge*

richts*©efehle würbe Bon ber neupfäljifchen Regierung bem

©hrifioph Gttlinger ein neuer 93efc^l jugefchloffen, fich bet

bem am 14. 3uni abjuijaltenben Sanbtage um fo gewiffer

einjuftnben, als man fonft im SBeigerungSfaHe mit einer

ÜRannfdjaft oor «fpeimijof rücfen, uttb ifjn mit ©ewalt nach

9leuburg liefern würbe. 2>iefe Drohung fam jebocfj nicht jur

Ausführung. ©ielleicht war fte bloS wieber ein (Sinfdjücfc

terungS*©erfuch, Pielleicht trat ber Job beS ®^riftopf> ©ttlin*

ger ju fchnell unb unoermuthet ein; benn er jiarb am 18.

3uli 1579. 5?aum hat bie pfaljneuburgifche Regierung Bon

bem Ableben beS ©fwiftoph Grttlinger Nachricht erhalten, fo

«rfctjien auf herzoglichen ©efeiff ber Stifter Bon ©urglengen»

felb in ©egleitfchaft Bon 15 ©erfonen in $etmhof, wobei

noef) 50 9)?ann im Hinterhalte bfieben. tiefer ging Bon

£auS ju £auS unb forberte bie @ttlinger’f<bcn Untcrtbauen

auf, im 2Birtf)6()aufe ftch einjuftnben, bamit er fte in ©flicht

nehmen fönne. Statt fttf» aber im 2Birtl>0^aufe tu fletlen,

Berliefkn Alle ^eirnlic^ baS 2>orf. 9?ur ber Siefcger, ber

jfrämer unb ber Schuhmacher blieben jurücf. UMefe erfc^ie*

nen jwar, Berweigerten aber jebeS ©elöbnifj, unb erflärten

bloS, bah fte ber SBittib, als ihrer nunmehrigen evften Ob»

rigfeit ©ehorfam leificn wollen, womit ftch auch ber dichter

jufriebeit gab. 3m Stoffe, wohin ftd? Sc^terer ebenfalls

begab, lieh er alle $ienftboten ber ©ttlinger’fchen SQBittib Bor

ftch bringen , welche ihm an SibeS Statt geloben muhten,

ber SBittwe unb nicht bem ©ruber iljreö Beworbenen ©he*

gatten, bem ®eorg (Sttlinger, ©ehorfam ju leiften. üsa*

mit fcheint man nichts AnbereS beabfichtigt ju haben, als

einerfeits bie Ausübung eines (anbeSherrlidjen AfteS an ben

£ag ju legen, anbererfeitS aber auch bie Söittwe für bie
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fPfalj au gewinnen, intern man fle in bem Sefifce von £etnu

fjof, welche« nach bem Sefiamente if>re6 (Shegatten feinem

Sruber ©eorg in Saulburg jufaflen füllte, ju fc^ü^en fuc^te.

Unb in ber $hat gab fjjfaljgraf Subwig ber ffiittwe ben

©infafc. dagegen protefiirte ©eorg ©ttlinger, »eichen wir

fpäter bann boch in -£jeimljof finben.

SBor (SfjrifiopE) dttlinger war fd?vn ©ifchof 2>avib in

fRegenöburg mit 2vb abgegangen. 5)er fßrojefj gegen 5ßfafJ'

neuburg würbe $war unter feinem Nachfolger fortgefe&t, unb

eö würbe eine neue Stage gegen bie teuere 3uriöbiftionö*

Sluöübung alö eine offenbare Auflehnung gegen baö SWanbat

beö faiferlid&en Samntergerichteö gejieltt. Allein eö fam hier,

wie eö feiber fo oft bei biefem ©erichte in ben bamaligen

3eiten ber Satt war, ju feiner (Fntfchefbung. 5)er fßrojefi

fcheint attmafitig eingefchlafen ju fevn. ©ietleic^t h<rt ber

Nachfolget beö (Jljrifioph Grttlinger, ©eorg ©tttfnger, auch

beigetragen, bafj von Seite beö ^ot^fiifteö ber fßrojeft nicht

Weiter verfolgt würbe, unb anbererfeitö fßfatjneuburg feine

weiteren Stritte mefjr tf>at
;
benn ©eorg Sttlinger war ein

Achfelträger für beibe fjfartheien, unb fuc^te jtch batb bei bem

£ochfHfte, batb bei fßfalaneuburg at« treuerer Sanbfafj ju iw

finuiren.

Nach feinem üobe hörten bie pfaljneuburgifchen Anfprüche

ganj auf 5 um fo nat^brueföooöer würben fte aber bann von

ber oberpfäljifchen Regierung gemalt. 2)iefe[be f>at cfjeimhof,

wie ei fcheiitt, atö ein erlebigteö 8efjen beö Sloflerö Safiet,

auö wettern bie Neligiofen »erbringt waren unb baö nun

unter weltlicher Abmmifhration ber Oberpfalj jianb, eingejo*

gen, unb ging in fefnen Anfprüchen noch weiter atö früher

fßfaljneuburg. X)iefeö hatte boch noch baö £it<hweihf<hu|te<ht

unangetaftet gelaffen, welche« ber gürfibifchof von Negenö»

bürg feit unvorbenflichen 3eiten in bem 2)orfe ^eimhof auö«

übte unb baö ihn bei einem Schiebögerichte 1487, an wel*

31*
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<$em felbfl «in t)ocbgeftelltei norbgauifcher Seainter J^eff

aaffm ,
al$ if)m allein gebübrenb

,
gegen ben bortigen Sbel»

^nit jugefprocben worben war. Die ©berpfalj fu^te ftch

aber fogar biefe« Diente« mit bewaffneter 4?anb ju bemach»

tfgen. Die gürftbifcboflicbe *»ei cfj«ftenrfc^aft -gwffenbutg wollte

fidf natürlich beöfelben nicht fo feicfjt begeben, weswegen frei»

Wjfber bie 3»ifHgfeften unb ärgerlichen 2luftritie oermehrten.

Uta lefctfrn oorjubeugen, fam man 1599 überein, ben&ird?»

ib)*ihfchub »ott beiben ©eiten infoiange eingestellt ju (affen,

fcjf Wegen ber ©renjfireitigfeit eine 2ly$gleichung erjielt fen.

SUlein e$ oerflofi abermals eine geraume 3oit, ohne baf? St*

waö jur Seileguttg ber obwaitenben Differenzen gef(baff.

Snblich im 3. 1606 trat eine Soramiffion, auS Slbgc*

orbneten ber oberpfäljffcben unb fjocftftiftifdfjen ^Regierungen

befteftenb, in Ifaftel jufammen, um über ben -fmmbof’fche»

ÜanbeSboheitS*©treit, fowie über noch anbere ftrittige fünfte

in gütlicher Sßeife einen Skrgleich ju fchliefjen, wobei ftch

feite ^Regierung bie höhere fRatiftcation oorbehielt. Sin fol*

eher Vergleich fam ba wirflich ju ©tanbe. 3n bemfelben ifi

ttjitu freilich auSgefprochen worben, bah jich bie $errf<haft

«jg^henburg noch über ^eimffof hinauöerftreefe unb baö ober*

halb liegenbe Dorf Raufen mit einfchliefje. Sllleitt beffenun*

geartet willigten bie bifchöflichen Sommiffäre in bie gegen*

theiltge gorberung ein, bafj ’baö 9anbfaffengut cfjjeimbof mit

allen Unterthanen unb ^ertinenjien fammt bem bortigen

«gtatntncr, obwohl noch im Ijohenburgifcben Territorium fie*

genb, ber Oberpfalj einocrleibt, unb ber Äircbweihfdbuh in

^teimhof bem zeitlichen Panbfaffen jugetheilt werben follte.

9tur bie 9Rannf<haft auf beö .fjantmermeifterö ©ut im Dorfe

foKte bem 9lmte Jpobenburg untenoorfett bleiben. Die hoch*

fliftifihen Slbgeorbneten liepett ftch wahrfcffefnlich ’barum ju

biefem 3u9^önbntffe herbei, weil im SBetgerungSfaUe nidbt

ju erwarten fianb, bah bie alten ©ewaftthätigfeiten r'e ehr

Sttbe nehmen werben, unb anbererfeitö boeb zu hoffeit war,
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t>a# curd) biefe 3?achgiebigfeit bte Dberpfalj m anbera ©unh

ten frieblichet unb ebenfalls nachgiebiger gefiimmt werbe.

•Kochten nun bie btft$öfUc§en ffommiffäre überhaupt i^te

SBollmacht Übertritten haben, ober mochte Urfache fenn, baß

bie Oberpfäljifcben in anbern wichtigen Dingen jut ©erftan«

bigung bie .£>anb nicht boten, — furj, ber Vertrag würbe

»on bera gürfibifebofe ju 9iegen6burg nicht ratffkirt. Die

Errungen bauerten fort, heimljof blieb aber faftifth. bont

^otbfiifte SKegenSburg loSgeriffen, welch«* ftch fpäter auch

Wenig barum *u befümmern teint, unb ber jfurpfalj jiiff*

^weigenb ben ©eft$, refp. bie 8anbe$h«hfii jugejlefit. <£>ieju

bat »ortglich ber 2lu$bruch be$ 30jährigen Kriege«, ber alle

©anbe loderte unb alle lodern ganj gerri^, ba$ ©einige bei*

getragen. och 1653 macht bie hochftiftifche Regierung in

einem Schreiben an bie furpfgljit* biefer ben ©ermurf

:

„2BaS ^eimbof belangt, ift folcfceö unwiberfprechlich in ber

^errfhaft «ho^enburg jituirt, aber mit unbilliger Gewalt

bem ^odbftifte entjogen worben."

3» ©<n® §t®

i&d bem «g>oi3reicbtf|ume ,
mit welchem bie Oberpfalj

gefegnet war, unb bei ber (Srgiebigfeit unb bem ftarfen ©e*

triebe ber bortigen @rjgruben war c$ eine natürliche $olge,

baß ton frühzeitig an ben »erfclutbenen bluffen biefeS 8an*

beö fleh ^ammerwerfe erhoben. Slllmäßlig ift aber ein grof*

fer Xfyeil berfelben, inSbefonbere burd; unb nach bem breißig*

jährigen Kriege, in ©erfall gefommen, unb enblidj ganz ein?

gegangen. 3n »ielen Orttaften hat ftch biö jeßt noch ber

9?ame „ber Jammer" ober „auf bem Jammer" in irgenb

i II
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einer ©ebäulichfeit ober einem £>rt«bejirfe erhalten, ohne baß

man babei an ben Setrieb eine« .jpammerwerfe« mehr ju

benfen ^at. ©o »erben auch mehrere Oebäulichttiten, welche

unterhalb ^eimljof liegen, mit bem 9?amen „Jammer"
bejeichnet; aber bon einem .jpammerwerfe felbft weiß man
nicht«, unb Niemanb au« bortiger @egenb bermutfiet heut

$u Jage, baß f>ier ein foldfe« wirfltch je einmal im ©e*

triebe »ar.

2)ie (Srrichtung be« Jammer« ju .fpeirnfjof fällt in ba«

Gnbe be« 15. 3af)rhunbert«. (Sin $atrijfer ber ©tabt 2lm*

berg, £an« Niobler mit 9tamen, erfaufte bafelbfl bon bem

Sanbfaffen @eorg (Sttlinger jwei $agwerf ©runb, unb er*

baute barauf mit beffen 3ujlimmung, feboch gegen ben 2Bil*

len be« Sifchofe« bon Negen«burg ungefähr um ba« 3af>t

1493 einen Sledjfjammer-, ju beffen ©eljufe er bem bortu

gen Sache ein anbere« Ninnfaf gab. Sejüglidj ber Streitig*

feiten, bie ftch beßhalb ergaben, »urbe feßon früher ba« Notige

erwähnt, worauf hier jurüefgewiefen wirb.

Son ^an« Nlobler, al« erftem ^»ammermeifter, liegen

feine »eiteren Nachrichten mehr bor. ©ein Name wirb noch

einmal erwähnt im 3 - 1511.

UMe (Srrichtung be« Jammer« ju .jpeimhof gereichte bem

nahegelegenen ^ammerwerfe ju 2Utenhohenburg, welche« feßon

100 3ahte früher befianb unb ein Iwchftiftifche« Sehen war,

ju großem Nachtheile. 2)iefe« mochte auch «£>aupturfache

gewefen fetjn, warum bie fürftbifchofliche Negierung ju Negen«*

bürg ber (Srbauung biefe« Jammer« fo fehr entgegen war.

Um aber boch möglich# bem Jammer ju Hohenburg feinen

SBortheil unb feinen Sorrang $u ftchern, h<*l biefelbe jenem

ju ^efmbof ben ^oljbejug au« ben ©cböljen ber ^errfchaft

feßr erfchwert, unb wie e« fdjetnt, anfang« gan$ unterfagt.

3m 3ahre 1659 würbe beßwegen ein Neceß erlaffen, gemäß

welchem bem bamaligen «fjammermeißet SJolfgang Nfaue«
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rer unb allen feinen Slacbfolgern für alle 3ufuuft jährlich

liiert mefjr af« 1 SReiler unb 15 guter „Werter" tfoblen au«

ber £errfc§aft $obenburg abgelaffen »erben burften.

2^er9?ad)fofger be« befagten .£>ammermeiftet0, S^rijio^

Hob, »elb^er nach bem üobe be« SBolfgang SRauerer im

3. 1569 ober 1570 wabrfcheinlich burc^^eirat^ ben Jammer

an ftcb gebraut batte, fud;te biefen jReceb mit .jpilfe beö hoch*

ftiftifc^en Pfleger« ju ^o^ent'urg ju umgeben. 3 ob fl bon

©ebatfenberg nämlich, welcher Saitbfafj ju SlHeröburg unb

Pfleger ju «gwbenburg war, »erfaufte einen ibm eigenem*

lieben £o(jtbeiI in ber .jpftrrfcbaft .jpobenburg, ba« 3ügabb

genannt, an Ifofc jum Slbfoblen, unb fuct>te ftcb gegen ben

93otwurf einer ©efeßeöübertretung bureb ben 93orwanb ju

fcbü|en, er al« freier Sanbfaf? fe*; bem obigen Sieceffe feine«

9anbe«fürften nicht unterworfen. Sillein al« 1571 bie «£>am*

mermeifterin SRargaretba Jf norr ju ^obenburg ftcb befftit

bei bem gürfibifebofe befebwerte, würbe ber 9?ece^ »on 1559

babin erläutert, baff tiefet auf jebe« ©ebolj ftcb beliebe, e«

möge folcbe« einem oom Slbel ober einer anbent fßerfon, in

ober außerhalb ber ^errfefjaft wobnenb, jugeböreit. 3n ber

$bat ein barte« Oefefj, wobureb in ba« freie fDiöpofttfon«*

fRecbt eine« 3eben über fein Gigenthum ftarf cittgegriffen

würbe, wa« um fo mehr in bie Singen fpringt, wenn man

bebenft, baff bamal« neeb immer ber .jpammermeifter bon

$eimbof al« Untertban ber -fperrfebaft äp obenbürg betrachtet

Würbe. Slllem Slnfcbeine ttacb lieb ftcfc bie b°cfcftiftifc£>e Sic*

gierung bei biefem Grlaffe bon ber Slnficbt leiten, bab bet

Jammer $u .jpeimbof, weif er gegen ihren Sßillen erbaut

worben feb, nicht rechtlich beftebe , unb barum auf $oljan*

fauf ju feinem 33etrieCe fein Siecht habe.

Slu« Slnlab obiger ©efefceöübertretung würbe bem £am=

mermeifter $u -jpeimbof bebeutet : ©c. fürfll. ©naben wären

jwar berinöge ber in bem Slereb enthaltenen Ufaufeln befugt,
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»egen ber angemaften Uebergriffe ben Stecefj ganj aufjuße»

ben, unb bie Sache in ben »origen Stanb ju fegen; Inbef

rooffe man au« ®naben nochmal« 9?ac$ftc$t haben, auch ba«

erfaufte aber »erarrejlirte $olj freigeben, ba«felbe fep jeboch

im nächften 3ahre in Slbjug ju fegen.

3n ben Sagten 1583 unb 1584 hatte (Shrifloph $fog

mit ber Sürgerfrhaft »on ^oijenburg Streit »egen be« Siech*

te«, im bortigen fürflbifchöflicben Sräuhaufe gegen ©rlegung

be« gewöhnlichen Jfeffelgelbe« feinen ^auötrunf ju brauen.

I)iefe« 9?ec^t übten j»ar bie #ammerbeftger ju SHtenljoljen*

bürg unb #eimfjof feit »ieien ^affren au«, aber ba« Ouan*

tum be« ^au«trunfeö besten fte fo feffr über feine befrei*

benen ©renjen au«, bafr felbfi bie täglich anfommenben Stcty

len» unb Gfrjlieferanten nad? 33egegren bebient »erben fonn*

ten. 2)ie brauenben Bürger, »eiche ba« Sräuhau« im «Stifte

batten, wollten ftch biefe @r»erb«*93eeinträchtigung nidjt ge*

fallen Iaffen, unb fteHten tflage bei ihrem ?anbe«fürfren.

darauf »urbe ben beiben ^ammermeifiern biefe 33ergün*

fiigung — ein Siecht, Sier ju brauen, »urbe ihnen gar

nicht jugeftanben — entzogen, unb ba« fernere Sfetbtauen

in £obenburg ganj unterfagt.

$)er «£jammermeifter Sgrifitobb Äog »ar ein 2lnljänger

ber bamal« eingeriffenen 9feligion«neuerung. 3n golge bef*

fen erging 1586 »on bem ftürfibiföofe bie Sluforberung an

ihn, entweber ju bem fatfjolifchen ©lauben jurücfjufehren,

ober feinen Jammer ju »erfaufen unb bie .£)etrfcbaft ju »er*

Iaffen, @r hat »alfrfcbeinlicb ba« (Srfiere getfjan, »eil man

if>n noch 1597 in $eimbof finbet.

Siacb feinem 2obe betreibt feine SBittwe, ^frrifrina, bie

fcpon 1602 at« folche erfcheint, ba« ^ammermerf fort, unb

hält ju biefem Bwecfe einen fogenannten Jpilfapfer, £>an«

Schmib, welcher ba« .jjüttenwerf leitete unb bei amtlichen

93etf)anblungen im tarnen bev S03itt»e erfc^ien. Später
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f<$eint ein £an« Georg Änort biefe ©teile eingenommen

ju haben, wenn er nicht etwa gar bie 2Bittwe geehrt Ijtatte.

3n btm 3a^re 1614 wirb bie SBittwe noch erwähnt, unb

ifi wahrfcheinlich in biefem ober im foigenben 3abre gefior*

ben; benn 1615 fommt ©igmunb £o$ oon Ühwmbach

mit feinem ©offne 3afob £o& in ben Sefib be« Jammer«

unb ber baju gehörigen Güter.

Obwohl baö ^oclifiift Stegenüburg bem Aufblühen bie*

fe« Jammer« fo fe^r hentmenb entgegen trat, fo erfreute er

ft<h bo$ immer eine« beffern Oebeitjenö
, unb fam nach unb

nach ju bem fchonfien glore. - Sot$üglich war et SBolfgang

SJtauerer unb fein Nachfolger ©{jrifloph burch welche

er in ben befien Sluffchwung fam. ©in 2tftenftücf au« bem

3af)re 1602 enthält eine Schreibung, in welcher baö ganje

«£>ammergut mit all feinem Seftfcftanbe genau gefchilbert ifi.

$er Jammer, e« aliba, ifi »on einer Ringmauer

umgeben, innerhalb welcher ba« Sßofjnhau«, bie Sab* unb

SQBafchfiube, bie Stoff* unb anbere Stehflallung, ein Sacfofen,

§wei ©chmiebhäufer für bie £ammerfchmiebe , ein ©tabfl

fammt Schupfe, bie ^ammerhütte fammt jwei itohlhütten

unb einer Stühle mit einem Gange ftcfc befinben, wa« ?llle«

in gutem baulichem ©tanbe ifi.

$aju gehören:

1) ©in bei ber Stühle tiegenber Saumgarten fammt bem

baranfiojjenben, ein halb Jagwerf fjaltenben breimäbigen

SBiümat.

2) ©in mit f(honen jungen Säumen bepflanjter Garten,

hinter bem Jammer hinauf, am SBaffer gelegen.

3) ©in grofer Obftgarten mit allerlei guten gruchtbäumen

unb einem guten 3aune unterhalb ber ^ammerwiefe.

4) ©in halb Jagwerf Sffiiefengruitb neben obbemelbetem

Obfigarten
,

über unb herwärtü be« Sache« gelegen.

I
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5) 3rocif Jagwerf gelbgrunb, meiften« Schmaltfelb, theil«

jenfeit« bet ©rürfe, tf)eil« oberhalb beö ©bfigarien«.-
%

6) 3toei SQ3ei£)er unb »om oberen brüten ber halbe Jfjeif,

ber anbere ^albe Jljeil gehört jum Schlöffe ^eim^of,

7) !Jer ©ach, oberhalb beö ^ammerö anfangenb bi« ju

©nbe beöfelben, wie »on Sllter« he», unb »on be« ©au*

mann« ju 2Jtal«bacb galt bi« an bie ©fühle ju ©fat«*
'

bach, wo ba« Stieber’fche ©Saffer anfängt.

8) ©eun Jagwerf gelb im ffattenfurt gelegen.

9) ©Bieber brei Jagwerf, an' obbemelbeten Slcfer ftofienb.

10) (Sin 9lcfer, ber ©faffenacfer genannt, in ben ©fal«badher

gelbem am Sache gelegen, ift butch ©Solfgang ©lauerer

»on ber ©farrei 2tßer«burg erfauft worben.

11) ©ier Jagwerf, barunter ein Jagwerf Scfjmaüfelb fammt

einem f)dl>en Jagwerf ©3i«mat, unterhalb be«

mer« am Sache gelegen. 3fl 1507 butch ^ammermeifier

Gnjfifiobh £o(j angefauft worben.

12) 2)a« ©Siebengut ju ^eimhof, fo ber ^ammermeifier

©lauerer 1554 »on ©eit Jojet fäuflich jum Hammer*

gute brachte, unb jut ©fart 2lßer«burg (ehenbar ift.

Ja«felbe befiehl au« einem gemauerten >§aufe, Stabet,

Staflung, Schupfe mit jwei Hopfengärten, 24 Jagwerf

guten gelbe«, 1 Jagwerf jweimäbiger ©Si«mat, junächfi

unter bem Hammer gelegen, unb einem woljlgewachfenen

Holjbejfrf im Hf >mb°4/ wie folcher »erraint unb »er«

fieint ift. ©on biefern @ute erhält ber Jechant ju 211«

leröburg für 3«^ent unb 3in« ju ©lichaeli« 3 fl. 3

Schiß, unb 27 bl.

13) golgenbe ©Salbungen:

a) (Sin Stücf he»»ß<he$/ f<h»n*, grofj* unb grobgewadj*

fene« ©aufwü, am ©rennberg gelegen, ftöfjt oben

an bie junge ©erfaß unb enthält 24 Jagwerf.
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b) dritte .gwljwacb«, bie gaulob genannt, fo früher

ein ^Bauerngut gewefen ifl ; fiöjjt an bie ©gef«hei*

mer ©emeinbe im ilaubenbacb, hält 75 Jagwerf

lautet fchöngewachfene« grobe« «§olj. 3 ft 1562 mit

ben baju gehörigen gegärten unb Bon

SBolfgang SDiauerer ju bem Jammer gefauft worben.

c) Sine .gioljwach«, im Schwarjberfchacht genannt,

bei SBapperöborf gelegen.

14) 21n 3c£)cnt : bie jweite ©arbe auf jwei 2lerfern be«

SMller« Bon $Dta(«bach> bie britte gehört bem Jechant

Bon 2lUer«butg.
i

Soweit biefe Sefchreibung.

SJtan erftefjt au« bem 2lngefüf)rten, in welch’ bfühenbem

3uftanbe biefe« ^ammergut ftdb bamalö befanb. Joch e«

blieb nicht immer fo. ÜJiit bem Jobe be« ß^riftobb #ofc

fc^eint auch ber Sßoljlftanb beöfelben ju ©tabe gegangen' ju

fet?n. 2)er Verfall nahte mit raffen Schritten. 2)ie J?o|j*

fc^en oon 5£f)umt>ac^ hielten Slnfang« einen 93eflänbner ba*

rauf, mit 9famen SRattljia« 9? äge lein. 3)ieji bauerte je*

boch nicht lange, benn fchon im Sabre 1616 oerfauften fie

ba« ganje ^ammergut an biefen ©efitanbinhaber. ©latthia«

SRägelein war aber ein fchlechter SSirt^fchafter. @r häufte

Schulten auf Schulbett, unb e« fam fo weit, baf eine 2$er*

gantung Bor ber Jf)llre ftonb. ©r erlebte felbe jwar nicht

mehr, allein nach feinem Jobe (1630) trat fte unBermeiblich

ein, unb mit Siecht fottnte man Bon iljm fagen : er ift geftor*

ben unb Berborben. l)ic jum Jammer gehörigen ©fiter wur*

ben jerfplittert. ©in gtoffer $hfÜ »nag febon *u feinen 8e*

ben«jeiten Berfauft worben feint. T)er Jammer felbft fam

um bie Summe Bon 1000 fl. an 9)iartha Sicht, ©hegat-

tin be« ©abriel Sicht, unb Schwerer be« Otto Bon 86fen.

ÜRartha Sicht fwOe bettfelben 23 3«hre *nne ; allein auch fte

war fehr Berfchulbet, unb erhielt fleh nur h«# muffelig im

1 i I
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Seftye W« i« ihrem Job«. 81(6 fit Part, brach ebtnfaß« bi«

®ant au«, unb Otto ». Üofen braute nun 1653 ba« .£)am*

mergut an ft<h.

3)urch ben 30jährigen £rieg unb burch bie tiefe 93er*

fchutbung ber ledern 3n^aber ift ba« $ammermerf gan< itt

Jlbnaljnte gefommen, unb e« fcheint, bajj mit bem Ucbergang

an Otto »on ?ifen ber 33etrieb ganj aufgehört hat. ©pater

lommt bann ber .£ammetgut«*Sompler al« ein eigne« „#am*

mergüti" »or, auf melchem ein 3ofj. Ifarl »on 8öfen feinen

©ifc hat -

t

4. ©Je MtfdSje ft®

©bmohl ^eimf)of bem *l3farrborfe Raufen auf eine

halbe SSiertelfhtnbe nahe liegt, fo mar jene« früher hoch nicht

bahin, fonbern nach bem brei 9$ierteljhmben entfegenen 9ti->

(er«burg eingepfarrt. Srft im 3ai)re 1801 mürbe e« »on

bem *PfarrfprengeI 2lßer«burg getrennt unb mit bem »on

Raufen »ereinigt.
#
)

@« bejianb in «£>eimf)of eine Iffrche, bie bem hi« Wtfo*

lau« gemeiht mar, unb eine üWefjftiftung hatte. Sie fanb in

ber 9feformation«jeit ihren Untergang. Schon 1584 mürbe

fle »on bem bamaligen lutherifch geftnnten Sbelberrn @eorg

Sttiinger profanirt, inbem berfelbe bie 2lltäre unb 9lltar*

fieine jerfiörte, bie @locfen megnahm, unb bie tffrche felbfi

ju einem 93fef)ftal,le »ermenbete. Sin 93emei«, mie menig

«Wacht ber ©ifcbof »on Wegen«burg al« Sanbeefjert hierort«

*) 35ie Angabe im X. ®anbe ®. 326 bitfcr aSerbanbluttgen, nach »fl*

<b« bie bejetdjntte Sluepfammg 1744 qef<t>eh*m »4« , beruht auf

ein«» Srrtymiu.
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mehr hatte , ba ein einfacher 8anbfafj ft<^ folcf)’ freoelljafte«

©egfrmen erlauben burfte.

ODcv -§erjog SSifhelm »on ©a»ern, welcher im Manien

feine« mfnbcrfäfyrigen. ©offne« ©hiliM>» ernannten ©ifchefe«

»on 9?egen«burg, bie weltliche Regierung be« .gwchflifte« lei»

tete, erlief* einen föarfen ©efeffl an (Sttlinger, bfe ffirfy

in ben »origen ©tanb gu fefcen. 2>och . biefer ©efefff hatte

feinen <£rfo(g, fowie auch alle nadffolgenben Aufträge frucht«

Io« blieben. bemühte man ftd? nur mehr, wenigften«

bie ©locfen unb ben 21 (tarftein jurücfjuerhaiten. 9?och 1665

lag ber Slltarftein hinter bem Schlöffe unb biente ju einet

„©pielprente."

SBähtenb man immer auf 9feflitution ber entwenbeten

Äircheneinrichtung brang, iff ba« Jfirchengebäube felbft fo in

©erfaß geraten, bafi ber (Sinfhtrj erfolgen muffte. 5Df tttler«

weife haben bie fafoinifchen Sanbfaffen auch nach bem ©er»

mögen unb bem jährlichen (Sinfommett ber tfirche gegriffen,

inbem fte »orgaben, h^mit fpäter bie £ircf)e wieber aufbauen

ju wollen, wa«, wie ftcb fp^trr geigte, nur lügenhafte ©orfpie*

gelung war. 2)er ffierpflichtung, ben 2)ritte(»3ehent an« ben

^ offeibern , weicher ber ©farrei 2lKer«burg juflänbig war,

fernerhin ju reichen, haben bie Sanbfaffen mit ihrem lieber«

tritt jur ©eulefire ohnehin ftch für überhoben geglaubt.

SJechant ffitner »on 2lffer«burg berietet im 3. 1625, bah

biefer 3ehent f<hon 30 3ah« fang »erweigert werbe.

©ei biefen (Singriffen in ba« fffrcbengut lieh tnan e«
#

nicht bewenben, man ging noch weiter.

3)ie ©farret 2Iffcr«hurg hatte auf einem mit bem (Sigen«

thum ihr jugehörcnben ©iebengute ju ^eimhof, welche« erb«

rechtöbar ihr verliehen War, ben »offen 3ehent >
ben tobten

unb lebenbigen, ben grofjen unb fleinen. Obwohl biefer 3«h'

ent ohne affe SBiberrebe feit ben früheren 3^iten jur ©fat«

rei 2fffer«burg geleiftet würbe, fo machte ihn boch ber fal»i«

nifche 8öfen cbenfaff« ftreitig. Ginmal muhte fogar bem
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dechant 8uer bewaffnete Wannfcbaft jur Sicherheit gegen

ben ©«nannten mitgegeben werben, bamit er feinen 3etjent

»en ben bortigen gelbern erholen fonnte. -Die Verwüfiun*

gen De« Schwebenfriege« f^ben bie 3ebentleifhingen »on felbfl

aufhören gemalt, woburch fpäter wegen ber 2änge ber 3e«t

»iele Verwirrung unb Unjtcherheit in folgen Sleichnijfen ent*

fianb. dazu fam noch ff (5onni»en|" ober „kegligen?" beS

dechant« 3 ocher »on 2lller$bnrg, unb fo fonnte eö benn

gefct?elfen, baff Otto »on 8öfen, nachbem er 1649 aud feinea

Verbannung wieber zuriufgefehrt war, bie früheren Slnfpnlche

erneuerte, unb nicht blo$ ben 3ehen t beö 2Biebengutefl, fon*

bern auch eine £otjmarfung unb ÜBiefe ftreitig machte.

Die Sache würbe bei ber pfäljifchen Regierung in 21m»

berg anhängig gemalt. diefe beauftragte zwar ben Söfen,

lite pendente Dticblö mehr ju attentiren. derfelbe lehrte

ftch aber wenig an folche Veredle, unb wirtschaftete auf aU

len ftrittigen ©rünben, wie ihm beliebte. £ieju fab er ftch

um fo mein aufgemuntert, ba bie pfäljtfche Regierung, wie

früher erwähnt würbe, bie Schlichtung aller berartigen Streik

tigfeiten immer auf bie lange Vanf hinauöfchob. Ob je bie

Pfarrei Sllleröburg ihre alten Rechte ^ier wieber erlangte,

fann bei bem Mangel weiterer Urfunben nicht angegeben

werben. (§6 ift feht ju bezweifeln; benn noch 1666 war

»on ber tfurpfalz 9?i<htö gefctjefjen , Woburch her Pfarrei 21l*

lerSburg ju ihrem 9fechte wäre »erholfen worben; »ielmehr

flnbet man bie (Srben beö Otto »on 2öfen noch in bem Vc*

ftfce befl ufurpirteit geistlichen @ute$.

dergleichen ift auch hie eingefallene Jttrche nicht mehr

erbaut worben. 3hr Slnbenfen iji heut ju Sage in bortiger

©egenb fo etlofchen, bajj nicht einmal eine Sage ihrer erwähnt.

—NNMQMMH-
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»mcbttguitge» und S£acbträg<\

57. 11. 3 - »• u- bemerfe ju -jpiröborffer : Stad) ©e*
meiner’« ;)tcgen«butgifchen Shronif, 4. Sb. Seite 150, er*
fc^eint 1509 ein 9Jatfjöf)m .fpirftorfer imb würbe (Seite
241) 1514 ber 3inngieffer £an« £ir«borfer »egen
2lufruf)r« Eingerichtet. 3n bamaliger 3eit waren bie 3inn*
gieffer auch ©lotfengieffer.
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418. 0., 2. 3- »• o- ui‘S (PurcbfcbofFen).

436. „ , 3. „ „ u. fe$e folgende

’Uertonbruttg:

"Die in Piefer Slbbanblung befolgte SBortfctyreibuitc

Ifaffcb : Stccfct fcbreibungl n?eid>t mehrfach ron Perie ni gen

ab, weltbe man in Pen Spulen ju lehren pflegt. Sefcr,

welche nicht im Bcftpe unferer „Beiträge" ttnb , nehmen
alfo Pielleicbt an 5Rand>em Slnfiop, unb jei^en unö roof)l Pe#

Gigenfinneä, Per I> ünfelbaftigfeit, ober gar Per II

n

»iffenbeit- 'Bon Pcm 81 f lern Part aber feine Siebe fein:

Penn auf ccm ©ebiete Per SBificnfdjaft foH nur 2Babr*
beft unb Überzeugung flattfinPen.

2Bir bitten affo Pie geehrten 8efer, »or VÜUem Port 8firf

fajj: „Gigenbeiten Per SGb’ortfcbrcibung" (Beitr. VIII.

107.) zu bitrdjgeben, unb bann erjt ein Urtbe« I über unfere

0cbreibweife auöjufprccbctt. 'Ser llnflatb, toeldjen Pad

16. 3abrbunbert über unfere cPfc SJiutterfpracbe auo^

febüttete, ift fo arg, Pap mir ibn fobalb nicht meg$nfcbtt>em

men ocrmögeit; aber GfnjelneP Purfte nunmehr gewagt

werben. 3)ie$ ju unferer ^Rechtfertigung!

fl*ön. fReicbSarcbiu, am 16. Oft. 1856.

«arl Stoth
au$

Sütter an ber -gjarp.
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